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Die HolzkireluMi im l>isüiiime Szjilinnar.

I. Historischer Theil.

Von Bischof Dr. Fr. Haas.

(Mit drei Holzschnitten.)

m

AJas Bistlium Szathmär umfasst im Nordosten Ungarns die Gespanschaften Ungh, Beregh,

Ugosca, Szathmär und Marmaros mit einem Flächenranme von 414 Quadratmeilen und zäldt

bei 800.000 Seelen, wovon jedoch nur 100.000 römisch-katholisch sind. Da in jüngster Zeit von

Seite der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale dem Holz-

baue des Mittelalters eine höchst lobwürdige Aufmerksamkeit gewidmet wird und das Aprilheft

der Mittheilungen vom Jahre 1858 die Aufforderung enthält, die Holzkirchen im ganzen weiten

Vaterlande zu durchforschen, hoflPt Schreiber dieser Zeilen nichts Überflüssiges zu thun , wenn

er von der ihm anvertrauten Diöcese einige Materialien zum obigen Zwecke liefert und vor Allem

kurz bemerkt, dass in den dichtbewaldeten Thälern und Ebenen des Bisthumes Szathmär sich

noch mehrere hundert Kirchen von ganz eigenthümlichcr Holzconstruktion bis auf die Gegenwart

erhalten haben, deren gesammter Typus jedoch mit jenem in Schweden und Norwegen wie auch

mit jenem in Mähren, Schlesien und Galizien' nicht übereinstimmt, indem er sich durchaus mehr

zum gothischen als romanischen Baustyle hinneigt und mehr deutsch als slavisch ist.

Die Frage, wie im Nordosten Ungarns sich bei Holzkirchen ein eigenthümllcher Zweig der

gothischen Architectur ausgebildet habe, kann nur unter Bezugnahme auf die deutschen Colonisten

dieser Gegend beantwortet werden, da es kaum in Abrede gestellt werden dürfte, dass die gedach-

ten Colonisten auf den hierländischen Kirchenbaii den wesentlichsten Einfluss ausgeübt haben^,

Szathmär selbst erhielt bereits in den Tagen Stephan des Heiligen (f 1038) deutsche An-

siedler, wie es durch eine Urkunde Königs Andreas' U. vom Jahre 1230 ausser allen Zweifel

gesetzt wird". Ausser Szathmär erhielt zur selben Zeit auch noch die Umgegend von Szathmär.

insbesondere das nahe Ugocsaer Comitat, deutsche Colonisten. Die Comitate Ugosca mid Bercgli

> Siehe Mittheilungeu 1858, Aprilheft. — ^ In der bezogenen Urkunde heisst es wörtlich: „Nos charissirai progenitoris

nostri regis Belae, nee non baronum nostroruin ducti consilio, .... ad regni utilitatem et coronae honorem . . . dilectis et fidelibus

nostris hospitibus Teutonicis de Szathmär Nemethi iuxta fluvium Zamos reside ntibus, qui se dicebaiit in iide

(lomine regiue Keyse (Gisela, die Gemaliu Steplian des Heil., d. i. Stephan des I. und nicht des II., wie Flerr Dr. Krones, wenn

es kein Druckfehler ist, meint. ,Kaschau, eine Quelleustudie"! ad Ilungariam convenisse", taleiu dediiiius. donavinius et coueessinius

libertatem etc." — (Endlicher, Monumenta Arpad. Sangalli. I84V). S. 4:it), und Feher, Codex l>i|)l. lluiiic. Hl. -J, :.'! K

X!. 1
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wai'en nach einer Urkunde vom Jahre 1261 für Erlau (Fejer IV. 3, o3—34) noch im (h-eizelinten

Jahrhunderte königliche Waldung-en, „fuerunt forest ae sanctorum regum" (Steplian und Ladis-

laus, der Heib'gen), und im Ugocsaer Comitate bUihten , wie es aus einer päpstlichen Urkunde

vom Jahre 12134 erheUt, in Szölös, Ugatha, Kirälyhäza, Ardö etc., königliche Ortschaften, „villae regi-

nae", die von iiralten Zeiten (zweifelsohne von den Tagen der Königin Gisela) an, stets in ruhigem

Besitze der König-innen Ungarns waren. Da nun nach Szathmär deutsche Ansiedler von der sre-

nannten bairischen Gemalin Stephan des Heiligen berufen worden sind und Spuren deutscher

Ansiedler im Ugocsaer Comitate bereits in frühester Zeit vorkommen, so ist es, wie Szirmay in

seiner „Notitia Comitatus Ugocha" behauptet, höchst wahrscheinlich, dass, wie nach Szathmdr,

so auch in die obaenannten Ortschaften der Königin, im Ug'ocsaer Comitate bereits in den Taa-en

Stephan des Heiligen, von Gisela deutsche Ansiedler berufen worden seien. Dazu kommt die nicht

unwichtige Thatsache, dass nach der Angabe des authentischen Registrum Varadinense^ aus den

Jahren 1201 bis 1231 ,,Flandrer" bereits 1201 im Orte Batdr nicht weit von Szathmär wohnten.

Dann sagt der Chronist Thuröczi ausdrücklich (Cap. 22), dass zu Zeiten Stephan des Heiligen

Sachsen, Thüringer, Meissner und Rheinländer etc. sich in Ungarn ansiedelten. Auch wissen wir

aus einer Urkunde Stephan des V. , dass die Tataren im Ugocsaer Comitate die von Sachsen be-

wohnte Ortschaft Torna-Telek im Jahre 1241 zerstörten. Es kamen nämlich zu den flandrischen

(niederdeutschen) Colonisten unserer Gegend in den Tagen König Emerich's , Andreas' H. und

Bela's IV. (f 1270) auch mitteldeutsche, „sächsische" Ansiedler in die Comitate Beregh, Ugocsa

und Marmaros und zogen am Fusse der Karpaten hinein nach Siebenbürgen. Dr. Henszlmann
wird, wie ich in Erfahrung brachte ,

nächstens seine Studien über diese Colonisations- und Han-

delsstrasse Ungarns, von Schlesien durch die Zips, nach Kascliau, Unghvar, Munkäcs, Szathmär,

Nagybänya (Frauenbach) einerseits und andererseits von Munkäcs in das Ugocsaer Comitat und

die Mannaros, und von da nach Bistritz in Siebenbürgen, veriiffentlichen.

Herr Dr. Fr. Krone s schreibt in seiner sehr verdienstlichen Quellenstudie: „Zur ältesten

Geschichte der oberungarischen Freistadt Kaschau. " Wien, 1864 S. 8, wie folgt:

„Die vereinzeinten Spuren älterer Colonisation in diesen Gegenden (Kaschauer und Szath-

märer Diöcesen), wie die baierische (?)^ Ansiedlung am Szamos : Szathmär-Nemcthy aus König

Stephnn's Tagen, die sehr zweifelhafte Gründung der „Wallonenorte", „loca Gallica", durch

Niederländer aus der Gegend von Lüttich oder Leyden in den Jahren 1048— 1052, bilden die

höchst spärliche und unsichere Ausbeute für den Forscher nach Denkmalen westländischen

Cultureinflusses auf dem Boden Ost-Ungarns." Als jedoch Herr Dr. Krön es diese Behauptung

aufstellte, wusste er noch nicht, dass nur im Szathmärcr Bisthume allein sich bis auf die Gegen-

wart bei 130 bis 150 alte romanische und gothische Steinkirchen erhalten haben , und man in

vielen davon Spuren von alten Wandmalereien trifft; dass ferner fast in allen Orten, wo deutsche

Colonisten sich niederliessen, noch alte Steinkirchen bestehen, imd dass Hunderte von Holz-

kirchen, im gothischen Style gebaut, noch immer Zeugen von westländischem Cultureinflussc sind.

Und um eben dies zu erhärten, schien es uns nothwendig, die obigen liistorischen Daten

unserem Bericht über hierländisclie Holzkirchen vorauszuschicken.

Die ersten deutschen AnsieiUci- unseres Bisthumes kamen nändicli zum grossen Thcil gerade

aus den Gegenden Germaniens, in (h neu die Kunst am früliesten ril.inzung und Pflege gefun-

^ I)i('8 Vjiradinum , Grosswairtcin, wird in nounster Zoit in den Wiener lit. riililieationcn beinaiie immer mit Warasdin ver-

tauHciit. üo wird der bekannte IJoj^eriiis, Domherr 7.u (JroBswardi^in, stets Kogerius Vmadinensis, Roger von Warasdin genannt, —
unter anderen auch in der Zeitschrift für (i.sterreichi.>(ehe üymnasii'n in einem Artiltel iilier den letztcMi l'.abenberger. — • Aus der

oben angezogenen Urkunde Andri^as' JI. für Xzatlimar-Nemetliy erhellt nämlich nur so viel, dass die lliirger d(^r gedu(ht<'n Stadt

von der baierischen Gisela an den Hzamo» berufen worden sind; ob »ie aber deswegen aus liaieru staunnten, ist nicht aus-

gemacht. Dessenungeachtet ist die baierische Alikunft der ersten 8z. Aii.iiiMlIcr stereotyj) geworden.
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den, — aus FLnntlern uiul vom Niederrliciii, und uinntcii in iln-or neuen Heimat bald nach, was sie

in der alten gesidicu und woran sie auch selbst gebaut hatten. Dass jedocli lii( rin diesen wald-

reichen Gegenden ihre ersten Bauten aus Holz geformt wurden, ist ganz natürlich; liegt es doch

im Wesen jeder Colonie, dass ihre ersten Bauanlagen Bedürfiiissbauten sind und kehie Schfipfun-

gen blühenden Kunstsinnes überhaupt. Ferner war zur Zeit, als das heutige Szathnu'irer Bistbum

seine ersten deutschen Ansiedler erhielt, auch Deutschland noch reich an kirchlichen Holzbauten.

Die vielen Klöster und Kirchen, welche der h. Bonifacius als Bekehrer in Deutschland errichtete,

waren wold zumeist aus Holz. (Kreuser's Kirchenbau 224 und dessen Dombi'iefe.) Willigis,

Erzbischof von Mainz, erbaute 990 eine Holzkirche (St. Stephan) daselbst; ja noch zwei bis diii

Jahrhunderte später treften wir hölzerne Kirchen sogar an bedeutenden Orten. Der Dom zu

Würz))urg wurde erst 1186 initer Biscliof Berthold aus Holz in Stein umgewandelt. Die ersten

Holzkirclien im Norden Deutschlands waren demnach nur Nothbauten, welche schnell errichtet

wurden, sobald sich eine Gemeinde gebildet hatte, — und gerade so war es auch im Norden l'ii-

garns, namentlich um Szathmär herum. Selbst in Osterreich gelang es erst in der zweiten Haltte

des XL Jahrhunderts dem persönlichen Einflüsse des Bischofs Altmann von Passau, die hölzer-

nen Kirchen durch steinerne zu ersetzen, und Feil macht es wahrscheinlich, dass die ältesten

Bauten der Abtei Heiligenkreuz (gestiftet 1135) ebenfalls Holzbauten gewesen sind.

Was nun unsere Gegend anbelangt, so haben wir positive Daten darüber, dass hier in den

ältesten Zeiten die meisten Kirchen aus Holz bestanden. Die damalige Ungewöhnlichkeit der

Steinbauten erhellt unter anderm auch aus der besonderen Hervorhebung derselben in Urkunden

und den späteren Anmerkungen, dass Holzkirchen in Steinkirchen verwandelt worden sind. So

entnehmen wir einer Urkunde vom Jahre 1094,^ dass König Ladislaus der Heilige zu St. Jacob

ein Kloster aus Holz habe erbauen lassen, damit die rechte Hand des h. Stephan's daselbst auf-

bewahrt werde.

In der nächsten Nähe von SzathmAr bestand im Jahre 1100 zu Kaplony eine „steinerne"

Kirche, St. Martin, und in Sima im Jahre 1237 ebenfalls eine „steinerne" Kirche. Im Jahre 1322

erlaubte Andreas, Bischof von Siebenbürgen, den Bewohnern des Marktfleckens Chenger nächst

Szathmär, neben der Pfarrkirche St. Margerita eine hölzerne Capelle zu erbauen. Einer Urkunde

vom Jahre 1349 entnehmen wir, dass in Tamäs eine Burg aus Ziegelsteinen bestand. B istritz

vertauschte erst um 1450, zur Zeit der allg-emeineu Einführung des Feuergewehres, seine Holz-

wälle gegen Steinmauern. Der Übergang vom Holzbau zum Steinbau war bei den Ansiedlern im

XIII. Jahrhundert bereits durchgeführt; bei den magyarischen, ruthenischen und rumänischen

Bewohnern erhielt er sich aber in Aveit spätere Zeiten. So wurde die griechisch-ruthenische Klo-

sterkirche in Munkäcs'^ erst im Jahre IGCl aus einem Holzbau ein Steinbau, die Klosterkirche

zu Maria- Po CS im Jahre 1715 (in locum praehabitae ligneae); die in Krasznabrod war noch

1729 ecclesia lianea firma, imaginibus debitis localibus exornata et bene tecta und wurde erst

1752 in einen Steinbau umgewandelt, „in locum ligneae ecclesiae erecta lapidea satis ampla". In

Berezna wurde die Klosterkirche erst 1742 aus Stein erbaut und in Biksad wurde die hölzerne

Klosterkirche 1766 abo-etrasfen und aus Steinen neu erbaut. Der sci-iechische Bischof von Mun-

5 FejOs I. 1,438 und Prag. Diss. de dextera S. Stpphani: „Ladislaus Kex, ut eo saueta dcxtora coUocaretur; de consilin

suorum m o ua st eri u m lig-neum in honorem B. M. V. in eodeni loco t'undavit." — " Die Inschrift der gegenwärtigen Stciu-

kirchi- lautet:

Theodorus Keriatovich Prineeps fuerat,

Pro reuiissione peccatorum mnnasterium fundaverat;

Perduravit a seculis Ecclesia lignea,

Sed praesenti anno 1661 facta est lapidea.

Theodor Koreatovich wanderte niiudicli im Jahre 1359 aus Lithranien mit vielen Tausenden vuu Kiitheufn in die Gegend

von Muukacs ein.

1*
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käcs wohnte noch 1716 in einem hölzernen Hause. (Siehe „Brevis Notitia fundationis Theodor!

Koriathovits", Kaschau 1799.) — In der neuesten Zeit wei'den, so viel ich weiss, keine Holz-

kirchen mehr in der Szathmärer Diöcese' erbaut, sondern es müssen vielmehr an selir vielen

Orten die Holzkirchen Steinbauten Platz machen.

Wer nun den bis heute in der Diöcese Szathmdr bestehenden Holzkirchen seine Aufmerk-

samkeit zuwendet, winl es kaum leupien kTnuiei; »lass auf ihre Bauart die einstmaligen hier-

ländischen deutschen Colonisten den

wesentlichsten Einfluss genommen ha-

ben : denn auch noch heut zu Tag-e

ist allhier die Architektur beinahe

ausschliesslich in deutschen Händen.

Hiezu kommt noch der Umstand, dass

an der nördlichen Grenze der Marma-

ros, wie z. B. in Körösmezö, neben

der neu ansfeleg-ten Strasse von Mar-

maros - Szigeth nach Kolomea , wie

auch in der nahen Bukowina, wohin,

so viel uns bekannt, im Mittelalter

keine Deutschen kamen , die Holz-

kirchen sich durch Kuppeldiiclier aus-

zeichnen, deren zwei das Schiö' und

ein drittes das Presbyterium über-

wölben, wodurch der Charakter der

orientalischen Bauart völlig hervor-

tritt, der bei den übrigen Holzkirchen

der SzathniArer Diöcese nur angestrebt

wird und nur hie und da im Innern

der Kirclien ins Auge tritt.

Wie kommt es aber, wird man

tingcii, dass heut zu Tage die Holz-

kirclien in der SzathmArer Diöcese

heinahe olme Ausnalnne in den Hän-

den dl r Rutlienen und liumänen, das

ist, ariechiscli- und iiii'lit römisch-

katholisch sind? Diese Frage ist leicht

zu l)eaiitworten. Zur Zeit der Refor-

mation wurde die römisch-katliolisclie Religion in diesen Gegenden förmlich ausgerottet und im

X\T1. Jahi-liunderte war von SzathmAr bis Pesth kein katholisclier Priester zu Hnden. Mit der

Reformation gingen demnach auch die katliolisclien Kirclien in die Hände (kr Aii(hrsghiubigen

über iiml die Reformii'ten wie audi die Rutlienen und Kiiiiiänen sind noch luiit zu Tage im

Besitze sehr vieler alter katholisclur Holzkirehen, wie auch die alten katholisclicn St(inkii<'hen

beinahe ohne Ausnalmie Ins jetzt ühk n zu eigen verblieben. Erst nach dem Szatliniarer Frieden,

also nacli 1711, siedelten sieh hier wieder Katholiken an, l)aiiten aber ihre Kirchen nicht mehr

aus Holz.

' Aimiialitnon hicvori iii;i';lit, mir noch tlic M;inii;ii'ii!<. w» <liiH liolic U. k. l'"iii;iir/,iniiiiNti riiiiii iincli llnl/kiirlirii ciliaiuni

liisst, wie gegciiw/irtig in KöiiigstV-ld, iiln r iiiilit iiiilii- im alten lIulzliiiclicnstN Ir.



Die Holzkirchen im Risthl'me Szathmäb. I>

Der Eiiifluss der alten deutschen Colonisten liiLrhmds auf den Kirchenbau geht aucli uns

Folg-endem hervor. In Nag-ybänya wurde die Ruine jener grossartigen Kirche, vvek-he unter Lud-

wig dem Grossen im XIV. J;iliiliunderte die dortigen Bürger (sächsische Ansiedler) erbauten,

erst vor einigen Jalu-en zerstört, und diese Kirche Avar zweischiffig. ** In Nagyszöllös hat sich

bis heute eine herrliche Kirche mit einem einst prachtvollen Lettner" erhaUen, und dieser Flecken

kommt schon unter den Arpaden als eine von Deutschen bewohnte, mit vielen Freiheiten ver-

sehene Stadt vor. König Karl Robert erthcilte im Jalu-e 1329 den Kronstädten in der Mar-

maros „jene Freiheiten, die die Bürger

von Nagyszöllös von jeher besassen-'.

In der Nähe von Szathmär hal)eu sich

zu Tati'irfalva und zu Csegöld zwei Kir-

chen bis heute erhalten, die aus mehr-

farbigen Zieg:elsteinen erbaut sind, und

deren erstere heute den Reformirteu, und

letztere den Ruthenen gehört'".

Es kann demnach kaum in Abrede

gestellt werden, dass bei den Holzkir-

chen dieser Gegenden , ein ganz eigen-

thümlicher Zweig der Architectur durch

deutsche Colonisten ausgebildet wurde,

und dass hierin lautsprechende Spuren

jenes Einflusses enthalten sind, den die

deutschen Ansiedler in Bezug auf Cul-

tur und Civilisation einst hier zu Lande

ausübten.

Der zweite, von unserem hofi-

nui.igsvollen , strebsamen Architekten,

Franz Schulcz ausgearbeitete und

mit zahlreichen Abbildungen versehene

Theil dieses Aufsatzes wird unsere Holz-

kirchen und ihre ganz cigenthümliche

Construction zm- Anschauving bringen

;

hier nur im allgemeinen folgendes:

Eine geschlossene , oder auch

offene , oft sehr geräumige Vorhalle, ^

durch den Unterbau des Thurmes gebil-

det, dessen Gebälke (Riegelwerk) auch

die Stiege zu den oberen Räumen ent-

hält, führt durch eine niedere Thür, die im Spitzbogen, oft auch geradlinig — mit den bekannten

Eck-Consolen — geschlossen ist, in das Schiff der Kirche. Das Schiff der Kirche ist meistens in

zwei Theile getheilt. Die hintere'' Abtheilung wird nach den rituellen Vorschriften der griechi-

schen Kirche von den Frauen, die vordere von den Männern eingenommen. Sacristei ist keine vor-

Fi;;

* Bis jetzt liior das einzige Beispiel einer zweiscbiffigen Kirehe. — ' Ebenfalls U n i c u m bis jetzt in g.inz Ungarn. — Übrigens

ist der Grundriss dieser Kirche mit jenem der St. Wolfgangskirche zu Kirchberg am Wechsel fast vollkommen gleich. — '" Die Ab-

bildungen all' dieser Kirchen nahm Herr Arcliitekt Franz Schulcz an Ort und Stelle auf. — " Der hintere Theil heisst Prä tu or

und ist, wie einst das Matruneum, den Frauen vorbehalten.
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banden. Die Decke des Schiffes ist bei vielen Kirchen im Basilikenstyle gehalten. Vor dem Pres-
byterium mit dem Altare erhebt sich die Bilderwand, Ikonosiasis, von di-ei Thüren'-' durchbrochen.
Das Presb^-terium hat eine sehr g-erino-e Ausdehnung.

Beachtenswert]! sind auch die Malereien an den Thüren zum Altarraume und in manchen
Kirchen auch jene an den Wänden. Ausserdem hängen hie und da noch Bilder, meistens die

Höllenstrafen auf die grässlichste Weise darstellend, an den Wänden, ohne Rahmen auf Leinwand
gemah, und es ist sehr charakteristisch, dass man fast überall die Höllenfalirt als die „des Stuhl-
richters-^ bezeichnet, was Anlass zu höchst traurigen Ideen von den ehemaligen, gottlob bereits

der Geschichte anheimgefallenen Justiz-

zuständen gibt.

Ganz styllos, und wie aus der

gemeinsten Wohnstube hergenommen,

sind meistens die niedern und vier-

eckigen Fenster, welche an den Seiten

des Schiffes angebracht sind. Laufgänge

wie in Schlesien, Norwegen etc. finden

sich hier nicht.

Die Aussenseite der Kirche (Fig. 1

und 2) kennzeichnet in ihrer Gliederung

genau die innere Eintheilung. Auf einer

Stein-, hie und da auch Holzunterlage,

welche sich als Sockel über den Boden

erhebt, ruht der massive Blockbau, der

sich ohne Bretter- oder Schindelver-

schalung bis dahin erhebt, wo er durch

ein breites Flugdach geschützt wird, —
und der selten ohne Verzierungen ist.

Die Hauptthürme unserer Kirchen

sind alle pyramidal gehalten (Fig. 1

und 2) und verleihen ihnen ein mehr

erhebendes als imponirendes Ansehen.

Der Umstand, dass, so viel ich weiss,

im Norden Deutschlands, in Hannover

und am Niederrhein dergleichen Tliiirnic

vorkonnnen, scheint auch ein Fingerzeig

zu sein, woher einst die deutschen Co-I'is- 3.

.Mn

lonisten in diese Gegenden kamen.
:in'ii( Kirchen liabcn ausser dein I laupllliuruic, der last immer mit vier kleinen gothischen

Thürmchen geziert ist, noch 2—^10 andere, l);ild «rosse, b^dd klcinernc 'niüiiiu'. llie und da,

stellt der 'l'limin, du viereckiger massiver Holzbau, worin sicli stets viele Idcine Glocken
bflniden, von der Ivirclie abgesondert, ganz, fi-ci. Audi gibt es Steinkiiclicn, die mit, dergleichen

ilolztliUrmcn geziert sind, welche letztere manchmal ganz abgesondert stehen, wie an der Kirche
zu NyrliAtor (Fig. 3). Die Ansicht dieser Kirche, so wie die beiden vorhergehenden der Kirclien

von Nagyhegy (Fig. 1) und Vörösmart (Fig. 2) sind von dein Areliitekten, Joseph Lippert, im
Szathmärer Weingebirge aufgenomnien worden.

''^ Die Uolzkirchcn in .Schlesien, Miihrci. um^I (i.ili/.icn Inbcii nur /.vvri riiiiivii. .Si.lic Mittlirilnn-cii is:,s, Aprillirlt.
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Von den Holzkirclicn der Szatlimärer Diöcese solhn in iln-er Construction jene der Zips,

diinn die in di-r Liptan und im Trentscli iner Comitate stark aliwciclien, worüber Nachrich-

ten und Abbildiiniren wohl von dir Tliätijrkeit der dortig-en Architekten und Alterthumsforscher

zu erwarten sind.

Auch im Neoürader Comitate wurden noch naidi der Retbrniation llolzkirchen erbaut.

So heisst es in A. MocsAry's Beschreibun«';' des g-enannten Comitates, dass zu Gross-Lamon
die Lutheraner eine Holzkirche erbauten, „die vom Superintendenten, I\Iartin Spetko 16.")4 ein-

geweiht worden ist. Auch wurde zur selben Zeit zu Lutzin eine hölzerne Kirche erbaut. Im

nämlichen Buche L Th. heisst es S. 105: „Neben der Kir(dic zu Uäcsfalu steht ein die Kirche

Uberrag-ender Thurm, aus Holz so künstlieh gebaut, dass am ganzen Bau kein Eisen zu finden

ist. Diesen Thurm baute ein Müller, wie es die folgende Inschrift bezeuget: „Exstructum a moli-

tore Joanne Poloni A. D. 1673." Dieser Thurm ist so solid construirt, dass er bereits 150 Jahre

fest und unerschütterlich dasteht, obwohl er in seinem obern Theile vier Glocken beherbergt,

von welchen die grössere wohl mehr als 10 Zentner wiegen mag.

Dass in den übrigen Karpatengegenden Ungarns ebenfalls der Holzbau heimisch war,

darüber wollen wir nur dieses anmerken : Im Diplomatarium des Saroser Comitates von Wagner

klagt 1398 der Karmeliter-Prior von Eperies, dass er von der Stadt zu dem nöthigen Holzbau

das erforderliche Holz nicht erhalten könne; und im Jahre 1410 erlaubt König Sigmund dem

Andre Kapy eine Burg („castrum seu fortalitium") aus Stein oder Holz zu erbauen.

IL Architektonische Bemerkungen.

Von Franz Schulcz.

(Mit einer Tafel und fünf und zwanzig Holzschnitten.)

Wäre die SzathmArer Diöcese nicht so abgelegen von dem gewöhnlichen Zug der Touristen,

so würden die so interessanten Holzbauten dieser Gegend schon längst ein Gegenstand archäolo-

gischer und ai-chitektonischer Besprechungen geworden sein. Es überrascht den sachverständigen

Reisenden überaus, in dieser Gegend, wo er es am wenigstens vermuthete, eine vollkommen ausge-

bildete Holzai'chitectur zu finden, die der vielgerühmten Schweizer Holzarchitectur wenig nach-

gibt, ja selbe durch die in dieser Gegend befindlichen Holzkirchen weit übertritft. Die norwegi-

schen llolzkirchen, welche Dahl's Werk veranschaulicht, bieten in ihren Hauptformen weitaus

nicht die Klarheit und das architektonische Selbstbewusstsein durch die Hauptmassen zu wirken,

wie dies hier der Fall ist, sondern verlieren sich, die Hauptformen vernachlässigend, in übertrie-

benen wilden romantischen Details.

Bevor ich zur Besprechung der Holzkirchen übergehe, muss ich der Profanbauten dieser

Gegend erwähnen, um so ein übersichtliches Bild dieser naiven und doch in ihrer Art vollkom-

men den Bedürfnissen entsprechenden Kunstrichtung zu geben.

An der Strasse zwischen Szathmär und Marmaros-Szigeth
,
ganz in der Nähe von letzterem

Ort, steht eine ganze Gassenfronte Holzhäuser, welche ihrer Hauptanlage nach den Schweizer-

häusern ähnlich sind; aber durch den Mangel jeder Farbe und durch das sehr steile Dach ist

diesen Häusern, den flachgedeckten Schweizerliäusern gegenüber, ein ganz verschiedener

Charakter gegeben. Der Bau entwickelt sich auf einen steinernen Ebenerdbau, welcher gewöhn-

lich als Keller benutzt wird. Über dem Erdgeschosse ragt mit einer 3— 5 Fuss ausladenden Gal-

lerie der erste Stock, und über diesen oft,ein zweiter Stock hervor. Auf viereckigen Holzsäulen,

welche mit Knaggen versehen sind, entwickelt sich der meist mit Laden verschalte Giebel, in
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welche Laden meistens Halbmondfiguren und Menschengesiclitei*, verbunden mit Ornamenten ge-

schnitzt sind; am First ist dieser Giebel immer mit einem schöngeschnitzten achteckigen oder

runden, vorladenden Schopf versehen, dessen Spitze mit einer sehr elegant geschnitzten First-

schopfstange geziert ist.

Ausser diesen Häusern, welche noch an vielen Orten vorkommen, verdienen noch die

Brunnen erwähnt zu werden. Diese sind in ihrer Hauptform gewöhnliche Hebel- oder Galgen-

brunnen. Die senkrechte, 3—4 Klafter hohe Säule dieser Brunnen ist sowohl am Schaft unter

dem Schlitze, in dem sich der Hebel bewegt, als auch über dem Schlitze mit Schnitzwerk versehen.

Über dem Schlitze auf einen langen Hals entwickelt sich' eine Art Morgenstern, über welchen ein

Fiff. I.

tulpenartiges Schnitzwerk die Säule schliesst. Die Verzieriuigen an Säule und Hebel sind von einer

Art, wie sich selbe leicht mit einfachen Instrumenten, mit Stemm- und Hohleisen machen lassen.

Nun zu (1(11 Kirclicii. Die ]|i)lzkirchen der Szatlnnäi'cr Diöcese stehen bciualic (diuc Aus-

nahme inmitten des Friedliofes ; nur ist der Friedhof statt mit einer Mauer, mit einem gefidcliteiicn

liolzzaune eingefasst. Durch diese Umzäunung gelangt man zu einem Holzportal, welches oft, wie

dies z. B. in Klein-l'f'.löske der Fall, in sclir interessanter Form gelöst ist. Die Tliüre entwickelt

sicli auf zwei viereckigen Holzsäulcii, welche unten nach drei Richtungen durch Stützen gehalten

werden. Oben entwickelt sich ülnr einem nach vier Seiten sehr weit ausladenden Vordach, ein

quadratisches '1 liünuchcu mit huigcui Hals und niederer Gallerie, weh^lie ohne aiiszukr.igcii
,
mit

einem sehr steilen Dach bedeckt ist. I);is iius (hin Viereck in das Achteck übergehciKh' hacli ist

mit einem Wimpel geziert.
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Der Eindruck dieser Holzkirchen ist ein bewältigender, ungewohnter. Durch den grossen

Schatten der niederen Vordächer ist dem ganzen Bau etwas Mysteriöses gegeben. Die dunkle

Farbe des Eichenholzes, aus dem der Bau gezinunert, gibt dem Bilde eine sehr ernste Haltung. Der

zu den sonst niederen Verhältnissen sehr hohe Thurm lässt das ganze Bild eigenthiimlich und

dabei anmuthig erscheinen, so dass der Eindruck, den diese Bauten auf den Beschauer machen, nie

wieder verwischt werden kann. Doch das Spari-enwerk gibt nach , die Thürme neigen siclu sie

Fi,-. 4.

Yig. 5.

Fig. 8.

Fig. y-

I-iS- 10.

Fis- 6.

sind schon sehr alt, sie werden bald sämmtlich entschwunden sein, und darum ist es Zeit,

dass sie, gezeichnet und beschrieben, der Nachwelt überliefert werden.

Was das Alter dieser Bauten anbelangt, so ist dies sehr verschieden; doch wird man kaum
fehlen, wenn man die ältesten darunter, w^dche jetzt schon längst verschwanden, in die

Mitte des XIV. Jahrhunderts setzt. Die meisten Kirchenportale sind mit der Jahreszahl versehen.

Die Ai'chitectur dieser Kirchen ist, von den ältesten bis auf jene, welche am Ende des vorigen

Jahrhunderts gebaut wurden, ganz dieselbe ; nur auf die Kirchenmöbel übte die Renaissance einen

fferino-en Einfluss.

Bemerkenswerth ist, dass diese Kirchen, wenn eine ganze Gemeinde auswanderte (was bei

dem freien Zugrecht der Bauern in Ungarn oft vorkam), häufig abgebrqchen, mitgenommen

und am neuen Ansiedlungsort wieder aufgerichtet wurden. Dies war Veranlassung zu der komi-

schen Erscheinung, dass auf vielen dieser Kirchen Aufschriften mit Benennung ganz fremder,

mitunter weit entlegener Erbauungsorte vorkommen.

XI. 2
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Die Grundi'issanlage ist sehr einfach und wenig variabel (Fig. 1). Sie besteht aus einem

läng-lichem Viereck, welches nach Westen mit einer Vorhalle versehen ist. Der viereckig-e Raum
ist durcli eine aus Holzsäulen gebildete Arcadenwand in zwei Theile getheilt; der nach Osten

liegende Raum ist der der Männer, der gegen Westen der der Frauen, oder wie man sich dort

wegwerfend ausdilickt, „nur der Frauenraum".

An dieses in zwei Theile getheilte grosse Viereck schliesst sich nun das Presbyterium an,

meistens in der Form eines Achteckes, von welchen fünf Seiten benützt sind; oft aber ist es aucli

ein übereck gestelltes Achteck ; in seltenen Fällen ein Viereck.

Fit?. 14. Fi«. 1.-,. Vit:- 1(1.

Der Raum der Männer ist vom Presbyterium durch eine von drei Tlüiren (hirchbroehene

llolzwand geschieden; die mittlere, grössere dieser Thüi-en ist mit zwei schön geschnitzten Flü-

geln versehen; die zwei anderen ÖfPiuingen sind mit Vorhängen abgeschlossen. Hinter der mitt-

leren Thüre steht im Presbyterium der meistens gemauerte Hauptaltartiscli; vor der Wand, aul'

welelicr meist die Ikonostase gemalt ist, stellen vier kleine Altäre, wie dies aus dem Querscluütt

zu erselien (Fig. 2).

Der constructive, ganz auf das llolzmaJerial Ijereclinete Aufbau ist liöclist interessant. Der

Hau entwickelt sich auf einer Pfostenunterlage ohne weiteres Fundanu'iit. Auf diesen Unter-

lagspfosten liegt ein abgefasster Baumstamm als Sockel; nach zwei andern Raumstämnien, welche

in derWei.se des Uluckbiiues in einander gefügt sind, folgt d;is strickartig gewundene Gesimse,

über welcliem die kleinen Fenster angcbraelit sind. In dei- Fen^sterhöhe beginnt die consdlenartige
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Auskragung sowohl nncli juisscn als auch uadi iiuitii; nach aussen, um die weit aushulenden

Vordächer zu tragen, nach innen al)er, und zwar der ganzen Masse nach, um die AVand des

(wenn man es so nennen darf) Älittelschiffes zu tragen. Diese Cunstruction ist durch das Gleich-

o-ewicht ermöglicht, welches durch das Auskragen von beiden Seiten erzielt worden, und wird

anderseits noch dadurch unterstützt, dass die Constructions-Balken sehr lang, sänmitlich auf den

Querwänden aufliegen und vcrdippelt sind.

Über dem Vordache befindet sich eine zweite Reihe gleichartiger Fenstei- und über diesen

Fenstern erhebt sich das höchst originelle Holzgewölbe. Dieses Gewölbe besteht aus centrisch

behauenen Baumstämmen, welche in einem Halbkreis an einander gelegt und verdippelt, eine

Tonne bilden; die zwei Enden der Stämme ruhen auf den Scheidewänden, t'ber diesem Gewölbe

schliesst die Construction mit einem einfachen Dachstuhl.

Der quadratische Thurm sitzt mit seiner östlichen Seite auf der Abschlusswand des Frauen-

raumes, mit den übrigen Seiten auf einer einfachen Balkenlage, nur noch von der westlichen Wand
und an der Tonne dui-ch Streben unterstützt; die vier Säulen des Thurmhalses sind durch

Andreaskreuze gestützt. Am Ende dieses Halses ladet die Glockenstube oft ohne, oft mit Conso-

len, zwei Schuh vor. Die Glocken sind meistens an der unteren Balkenlage der Stube aufgehängt.

Die Stube ist sehr niedrig und nach oben, gleich unter dem Tluu-mdach, mit gedrückten Arcaden

versehen. Die Construction des Thurmhelmes und der vier Eckthürmchen ist aus dem Längen-

schnitt zu ersehen (Fig. 3). Die 'l'hürnie bieten wenig Abwechslung. In den meisten Fällen ist

das A-orladende Thurmdach quadratisch und verschneidet sich in ein übereck gesetztes Achteck,

wie dies in unserer Zeichnung der Fall ist; oft aber ist der ganze Thurmhelm quadratisch, wo

dann die Eckthürmchen wegfallen.

Durcli das einzige Portal dieser Kirchen eintretend, sieht man die Presbvterium-Abschluss-

wand mit der Ikonostase. Die Gemiüde sind meistens direct auf grobe Leinwand gemalt, w^elche

auf die Blockwand geleimt ist; es kommen aber auch Stafteleibilder vor. Die Bilder der Seiten-

altäre sind auf Goldgrund gemalt und sehr schwarz , während die übrigen Darstelhingen ohne

Goldgrund und in lichten Farben dargestellt sind. Die Wände und die Tonnen sind meistens mit

])rofanen Darstellungen bemalt (unter andern mit der des Stuhlrichters). In der Mitte der Tonne

hängt häufig ein Seraph (Fig. 5), als Luster verwendet. Dieser Seraph ist aus einem Laden

ganz flach ausgeschnitten und an beiden Seiten streng stylistisch bemalt. Vor den Seitenaltäreu

steht ein aus Holz geschnitzter Kandelaber für drei Kerzen, wie ihn Fig. 11 darstellt. Der Fuss

ist aus späterer Zeit.

In das Presbyterium eintretend , sieht man den Hauptaltar. Auf der mit einem Tuche be-

deckten Mensa steht, ähnlich den Seitenaltären, ein auf zwei gewundenen Säulen und mit einem

flachen Giebel abschliessender Rahmen; über dem Altar hängt ein mit vier Kettchen horizontal

gehaltener Rahmen , auf welchen sich das Muttergottesbild abwärts lehnt, wie dies im Längen-

schnitt ersichtlich. Neben dem Hauptaltar stehen auf einer Stellage die Kelche, Ciborien und
das Thuribulum (Fig. 12); Kelch und Ciborium sind in den meisten Fällen aus Holz, wie dies in

Fig. 9 und Fig. 10 ersichtlich ist; an dem Kelche sind freihängende Ringe, aus demsell)en Stück

Holz gedreht. Fig. 4 stellt. einen Altartisch aus der Kirche in Huszth dar.

Das Äussere dieser Holzkirchen ergibt sich vollkommen aus der Construction der Schnitte.

Auf dem aus einem Stamm bestehenden abgefassten Sockel liegen zwei Baumstämme , nach wel-

chen gleich das Cordongesimse folgt; darüber die Fenster und knapp über diesen das weit vor-

ladende Schutzdach. Die Art der Verkragung ist in Fig. 19 veranschaulicht. Über diesem Vor-

dach kömmt die zweite Fensterreihe, welche abermals durch das Hauptdach geschützt ist. Auf
dem steilen Hauptdach reitet der Thurm. Es gibt auch Kirchen ohne Thurm, bei welchen dann ein
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später zu beschreilfender Glockentliurm angebraclit ist. Die übrigen Variationen beschränken sich

dax-auf , dass der Thnrm oft gegen Westen etwas über die Firstschopfspitze hinausgeschoben ist.

Die vorkrag-ende Glockenstube gibt dem Thurme den entscliiedensten Holzcharakter. Die, die

Glockenstube schützenden Laden sind an ihren unteren Enden geschnitzt, und es gibt sich in

diesen Verzierungen eine eigene Volkspoesie kund; selbe sind strenge in den Grenzen des im

Holze Möglichen gehalten, und wirken bei der einfachen Form ganz vorzüglich. Mehrere Muster

(Fig. 13) mögen dies veranschaulichen. Die Loggia ist gewiss nur zum Schutze gegen den Regen

so niedrig gehalten. Die zierlichen Eckthürmchen des Helmes fallen in vielen Fällen ganz weg.

Die Helmspitze sowohl als auch die Enden der Eckthürmchen sind mit schönen eisernen Kreuzen

versehen, welche in ihrer Technik ganz vorzüglich sind. Fig. 6 gibt ein Hauptkreuz, Fig. 7 und

Fio\ 8 sind Kreuze von Eckthürmchen.

Die westliche Seite ist mit einer Vorhalle versehen, welche, aus einer Erweiterung des

l'i^'. 17.

V\g. 18.

Fiff. 20.

Fi;:. 2).

Fi- 19. Fijr. 22.

Schutzdaches bestehend, auf mit Knaggen versehenen Säulen ruht. Eine dieser Säulen ist in Fig. 20

gegeben; doch sind selbe meistens den in Fig. 17 abgebildeten Säulen der Scheidewand zwischen

Männer- und Frauenraum ähnlicher. Aus der Vorhalle führt die in Fig. 15 abgebildete sehr

niedere Thürc in den Frauenraum. An diesen Pforten ist der Phantasie freier Spielraum gelassen

worden; man findet da die verschiedenartigsten Pflanzen und Thiergestalten abgebildet; am

häufigsten kommen Drachen- und Teufelfiguren vor; Ornamente sowohl als architektonisches

Schnitzwerk ist so recht im Ilolzcharakter gehalten. In den Ebenen der Tliüi'pCosten ist die Jahres-

zalil der Erbaimng eingeschnitzt.

I)ie P'cnster, welche bei den jüngeren liauten schlecht und (piadratisch sind, haben sich bei

älteren l>auten, wie dies z. 1>. in Sziner-VAralyja der Fall (Fig. II), in eigenthümlicher Foiin er-

halten. In einem tiefen Fasen sitzt, von einen Eisenstab gestützt, der Fensterrahmen, welcher,

so vvie <las Befestigungsmateriale der einzelnen Kloster- oder Patzenscheiben, aus Holz ist. Fig. 10

veranschanlielit diese merkwürdige Consfinejio)).
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Das Materiale dieser Bauten ist (luroliwejis Eichenholz. Die eben auch aus diesem Holze

geschnitzten grossen Deckschindeln von sehr schöner Form (Fig. 22) geben dem Bau etwas schup-

piges, gepanzert trotziges. Noch ist Fig. 1<S zu er- -,^^

•wähnen. Dies ist ein aus einem Laden, oft auch aus

Eisen bestehendes, an einem Strick hängendes In-

strument, welches an beiden Seiten des Einganges

angebracht ist, und auf dem mit dem dnrau hän-

genden Hämmerchen Signale gegeben werden.

Fig. 21 ist ein Erinnerungskreuz an Ver-

storbene, welches statt auf das Grab gesetzt, an die

Presbyteriumwand angenagelt wird; diese Kreuze

sind sehr verschieden und zuweilen schön.

Fi!?. 2:1

I i _ _j |i

-

I

Fiff. 24.

ir W "W >y ^i'

W.lu

Fig. 2:!.

Es erübrio't noch einia^es über die Glockenstühle zu sao-en. Fisr. 23 zeiyt uns einen solchen

aus Cseke. Die Glockenstühle sind meistens ganz freistehend, in seltenen Fällen aber auch an
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die Kirche angebaut, A\as dann dem Bau eine unverständliclie Silhouette gibt. Auf einem sehr

breiten Unterbau, welcher durch ein Vordach geschützte Arcaden besitzt, erhebt sich der uns be-

kannte Thurm, nur mit noch längerem Hals, und greift mit seiner Construction bis zum Boden

hinab, wodurch der ganze Bau stabil wird. Der beigegebene Grundriss (Fig. 24) macht die Con-

struction vollends klar. Fig. 25 ist der Glockenthurm zu Sziney Tayalja.

Beti-achtin wir zum Schluss diese Bauten, sowohl in ihrer architektonischen als techni-

schen Durchführung, so muss zugegeben werden, dass diese vollkonnnenen Holzbauten in ihrer

Art architektonische Kunstwerke sind. Wenn wir nun weiter forschen und sehen, von wem
diese Bauten noch vor 100, ja vor üO Jahren ausgeführt wurden, und noch heute mit rühren-

der Pietät sachverständig ausgebessert werden, so finden wir, dass dies ganz einfache Bauern oder

Zimmerleute waren, luid es wäre zuAvünschen, dass bald wieder die Zeit kommen möchte, wo

ein Styl, wie dies im Mittelalter der Fall war, derartig in das Volk und Handwerk dringen möchte,

dass nicht nur der Künstler, sondern selbst der einfache Handwerker Bauten schaffe, die die

Nachwelt beachtenswerth finden kann.
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Slirtskirelie iiiul des Klosters zu Lambach.

Von Pll'S ScHMIEDElt,

Archivar zu Laiiibacli.

(Mit zwölf Holzschnitten.)

JL/as Benedictinerstift Lambach zählt zu den ältesten geistlichen Stiftungen Oberösterreichs.

Auf einem nicht unbedeutenden Bergrücken, der sich nach Norden und noch mehr nach Süden

stark abdacht, hart am linken Ufer der schiffbaren Traun gelegen, tritt es bis in weite Ferne dem

Auge des Wanderers entgegen, dessen Blick vor allem die 126 Klafter lange Südseite (Gasttract,

Abtei, Kirche und Convent) fesselt, während die Nordseite (Refectorium , Bibliothek, Waisen-

institut, Schule und Wirthschaftsgebäude) bei dem unharmonischen Wechsel des Styles und des

Terrains der einzelnen Gebäulichkeiten die mannigfachen Geschicke ahnen lässt, die an diesen

Mauern vorübergegangen sind.

Einst (lU'kundlich sicher seit der Mitte des X. Jahrhunderts) die Stammburg des raschauf-

blühenden Geschlechtes der Grafen von Lambach-Wels, das weite Traunthal mächtig btlierr-

schend, der Mittelpunkt reicher, ausgedehnter Besitzungen bis an die Krems luid Aschach und

eine nicht wenig einträgliche Zollstätte, verklang kaum ein Jahrhundert später das Waffengeklirr

in ihren weiten Hallen und während die Familie im fernen Osten an der Leitha und in der

Mark von Ostkarantanien eine neue, behäbige Heimat fand, wandelte der fromme Sinn des Grafen

Arnold H. das Erbe seiner Almen um das Jahr 1040 in ein Capitelhaus für zwölf bepfründete

weltliche Kanoniker; und um das Jahr 1056 übergibt der Bischof von Würzburg, Adalbero,

ein Sohn Arnold des H. , nach seines Vaters und seines Bruders, des Markgrafen Gottfried von

Puten (Putina) Ableben, der einzige Erbe des Stammgutes, die einst so stolzen Mauern einer klö-

sterlichen Gemeinde von der Regel des heil. Benedict. Die ferneren Geschicke des bereits aclit-

hundertjährigen Hauses gehören der Geschichte an und haben in dem jüngsthin von mir -ver-

öffentlichten ,,Chronicon monasterii Lambacensis" eine, wenn auch kurze, doch treue Darstellung

gefunden.

'

Von der Baugeschichte des Klosters, die uns hier zunächst beschäftigen soll, erübrigen aus

den älteren Zeiten bis in das XVI. Jahrhundert nur wenige verlässliche Nachrichten. Reichlicher

fliessen die Quellen zur Baugeschichte der Stiftskirche, worüber wir eine höchst dankenswertlie

' Bicve rinoiiicon monasterii R. AI. V. Lambacensis Ordiuis Sanoti Benedioti. Aniio ab incarnato Domino MDCfCLXV.
a fundato monastcrio DCCC'IX. Snmtibus Lambaceusibus. Typis J. Feichtinger. Lentii.
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Aufzeichnung aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts unter dem Titel: „Tractatiis de in-

stitutione et consecratione monasterii Lambacensis" besitzen/ Abgesehen von der auf der Vita

B. Adalberonis^ fussenden Gründungsgeschichte, welche die genannte Aufzeichnung bis ins

kleinste Detail sich zu eigen machte, enthält sie die Weiheurkunden der einzelnen Bautheile und

Altäi-e der Kirche nach deren vollem Umfang und leitet dieselben mit traditionellen Nachrichten

über den Bau ein, die um so werthvoller sind, je offener die Ungewissheit mancher Daten einge-

standen und die Verlässlichkeit der übrigen Mittheilungen dadurch erprobt wird. Überdies sind

die Titelurkunden der Altäre im Original leider längst in Verlust gerathen.

Eine Erläuterung findet diese Aufzeichnung, die wir schlechthin eine „Baugeschichte" der

Stiftskirche nennen wollen , wenigstens theilweise durch mehrere Abbildungen des Klosters und

der Kirche aus dem XVII. Jahrhundert. Die älteste derselben ist im Holzschnitt einer kurzen

Darstellung der Geschichte des Klosters (zwei Blatt in Folio ohne Angabe des Verfassers und

Druckortes) vorgedruckt und zeigt das Kloster von der Ostseite. Sie mag indessen nicht allzii

genau sein.

Dieser Abbildung folgen nun die Zeichnungen, welche das unter Abt Philipp (1635— 1640)

angefertigte Rotelbuch enthält. Sie zeigen die Nord- und Südseite des Klosters und der Kirche.

Und zwar stellen zwei Ansichten die Süd- und eine die Nordseite dar. Alle drei datircn, wie aus

den Notizen über einige Bauwerke, z. B. die Kirchenthürme, sich nachweisen lässt, aus den Zeiten

des Abtes Philipp, während der oben angegebene Holzschnitt der Regierungszeit des Abtes

Johannes VIU. (1601—1635) nach Angabe des Textes xmi 1620 angehört. Leider ist der Verfer-

ti^er der durch Schäi'fe und Genauigkeit der Ausführung' so werthvollen Abbildungfen im Rotel-

buche (auf Pergament) unbekannt. ^ Erwähnenswerth ist auch die ziemlich genaue Darstellung in

Zeiller's Topographie. *

Noch besitzen wir mehrere Doppelansichten eines Theiles der Kirche rings um das Grab-

mal des sei. Stifters Adalbero (vier von der Süd-, eine von der Nordseite) auf den sogenannten

„Wunderbildern des seligen Adalbero." Es sind diese Gemälde gleichfalls aus der Zeit des

Abtes PhiUpp, und stellen wunderbare Heilungen vor, welche auf die Fürbitte des seligen Adal-

bero bei dessen Grabmal erfolgten. ^

Da es gewiss ist, dass die Bauthätigkeit bezüglich der Stiftskirche im Laufe des XVI. Jahr-

hunderts sich auf Kleinigkeiten beschränkte, so besitzen wir in obigen Zeichnungen und Gemäl-

den ein ziemlich verlässliches Bild der Kirche aus dem letzten Viertel des XV. Jahrluniderts, in

dem die Bauthätigkeit der zwei unmittelbar aufeinander folgenden Abte Johann des 111. von Dachs-

berg (1422— 1436) und Thomas von Retz (1436— 1474) ihren Abschluss gefunden hatte.

Im Folgenden stellen wir unter Beiziehung anderwärts urkundlich verbürgter Nachrichten

die Notizen zur älteren Baugeschichte der Stiftskirche zu Lambach zusammen.

Bereits zu Ausgang des X. Jahrluniderts bestand urkundlich sicher eine Pfarre zu Lam-

bach. Die Tauschiu-kunde über den bischöflichen Zehnten auf den Lumbach'schen Besitzungen

fum lOTOj'' nennt ausdrücklich den Grossvater Adalbero's, Arnold I. als Stifter der Pfarre Lam-

bach. Es ist jedoch nicht nachweisbar, ob die Pfarrkirclie innerhalb der Ringmauern der Burg

' l';ii)itrliandH(!lirift Nr. 12.j des Stiftsarcliivcs zu Liimbjicli. Dasselbe mit einigen interessanten EaiMlmitcii Nr. 325. Un-

edirt. Bruchstücke im obigen Chronikon. — 2 Vita B. Adalbcronis in Pez. SS. rer. Aust. II. 5 ff. Perz. Mon. Germ. XII. 1 37. — ^ Das

Buch selbst diente, wie sein Name besagt, zur Einlage der Todtenbriefe (rotulae) bei deren Übersendung durch eigenen Boten an

die verbrüderten Klöster. Das noch einliegende K.xemplar ist dem K. P. Adalbero Pergcr (f 27. October 177.'')) gewidmet. Wie aus

den beigesetzten Vidirungen der einzelnen Klii.'iter hervorgeht, so boschriinkte sieh damalH bereits die persönliche üotseliaft auf

das Land ob und unter der Enus. — > Topographia Provinciarum Austriacarum. — '' Hierüber sielui liliellus niiiaealunim B.

Adalberonis, insbesondere Mon. (Jerm. XII. 138—147. — <> Vergleiche: überösterreiehisches Urkundenbuch II. n. LXXIV. S. 94. (In

daselbst vorliegender Form unecht. Der echte Text unc<lirt ohne chronologische Noten in der l'ergainent-llandschrilt des Stiftes

Lambach. Nr. 23'.
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Platz gefvmden habe. Wahrschelnlicli wird diese Aniialnne durch eine später zu erwähnende uralte

Überlieferung. Urkundlich verbürgt ist nur, dass die älteste Kirelie im ehemaligen Schlosse eine

Liebfrauenkirche war. ' Nachdem sie den Benedictincrmönchen übergeben worden, wx'rden bereits

indem königlichen Bestätigungsbriefe der Stiftung vom Jahre lOGl der heil. Kilian und seine

LeidensgefiÜu'ten als Nebenpatrone der Kirche ausdrücklich genannt. ^

Über das Vorhandensein einer Burgcapelle schweigen die Quellen eben so hartnäckig, wie

über den ursprünglichen Bau der Licbfraucukirclie — der nachmaligen Collegiat- und Kh)ster-

kirche. Die erste verlässliche Nachricht betrefis des Ivirchenbaues begegnet uns iui Jahre 1089, in

welchem Bischof Altmann von Passau und der sei. Adalbero die neu hergestellte Klosterkirche

(„monasterium id est ecclesia ipsius instauratum") am 15. September einweihten und zwar Bi-

schof Altmann den Hochaltar („majus et principale altare") zu Ehren unserer lieben Frau und

des heil. Kilian und seiner Genossen; Adalbero den zweitvornehmsten Altar („altare, quod secun-

dum a principali obtinet locuui") zu Ehren des heil. Evangelisten Johannes.* Bei diesem Altai'e

wurde Adalbero im nächsten Jahre (f 1090, 0. October) seinem Wunsche gemäss begraben.

Wie aus der Baugeschichte hervorgeht, bestand

schon damals ein dopjjclter Chor in der Kirche; der

obere im rückwärtigen (Ost-), der untere im vorderen

(West-) Theile der Kirclie. * Ersterer, der Ostchor, war

durch Stufen und wohl auch durch ein kurzes Schiff vom
Westchor getrennt. In späterer Zeit wird der Ostchor

geradezu als Emporkirche bezeichnet. Siclier bestand

in der ältesten Kirche bereits auch ein Altar zu Ehren !

des heil. Kreuzes. Jedenfalls zählt er zu den ältesten

Altären der Klosterkirche. Eben so. gewiss ist der Be-

stand einer kleinen Capelle für den Pfarrgottesdienst

und neben derselben war der gemeinsame Gottesacker.

Die Baugcschichte sagt hierüber: „De veteri capella

et olim ecclesia parochiali. Tradidit insuper fide-

lis antiquitas et seniorum concordat assertio, quod olim

fuerit capella parva consecrata, ubi modo est constructa

capella S. Benedicti, quae etiam dicitur capella nova licet modo vetustate obducta appareat quo-

dammodo ruinosa, ubi agebantur divina pro p^pido communi ante institutionem parochialis eccle-

siae S. Joannis Baptistae. Et iuxta eandem capilhim fiiit cimiterium commune et sepultura. Ilhid

confirmat experientia, quia, ubicunque aperitur terra in circumferentia predictae capellae, exhu-

mantur ossa mortuorum."

Verbürgt ist auch das Vorhandensein einer Krypta in einem dem heil. Stephan geweiliten

Altar in deren Mitte.

Leider wurde der grösste Theil der Kirche bei dem feindlichen Einfall des Bayenihcrzogs

Otto im Jahre 1233 eine Beute der Flammen. Eine meiner Baug-eschichte beiffefüo-te Randuote

1 Unodirte Scli('iikunj,'-siiikunile um lOöi; in der ri'i-ij.imfiit-IIaudsclirit't Xr. 10. — 2 Siehe oberöstonvicliisches Urkundon-
Viinli II. M. 1,.\XI. S. 91. — 3 Siehe Chrouicon Laiiibacense S. 5. — ^ In der Baugescliichte wird Folgendes berichtet: „De duplii-i

Clioro uiünasterii Lambacensis. Fidt olim .sicut et modo est (saec. XV.), duplex chorus ecclesiae Lambacensis, videlicet

superior in posteriore parte ecclesiae et inferior in parte anterior!. In cboro superiori con.secratuni fuit olim per beatum Alt-

maiinum altare in honore g-loriosae Vir^Muis Mariae, ipiae est principalis et primaria patrona monasterii I>aiubaceusis,

ut habetur in martyroloi;io, ubi dieitur: Dedieatio ecclesiae S. .^lariae patronae nostrae et in honore .S. Kiliani martvris et
sociorum eins. F,t illud fuit olim principale et .suuuuum alt.nr ... et in illo choro olim fuerant cantatae horae cauonicae usque
ad tempus . . . abbati.s Joannis dicti Uaxpcr!,'cr anno 14J9 • . . In clioro inferiori fuit olim a principio fundationis per bea-

tum Adalberoneiü cousecratuni altare in lionorc S. Jo.uinis apostoli. iiui hiit alter principalis patrouus ecclesiae huius."

XI. 3
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bemerkt, dass nur der Altar des heil. Stephans in der Gruft, der durch ein Gewölbe geschützt

war („testudine tuta") damals unvei-sehrt geblieben sei. ^ Unsere Aufzeichnung stimmt völlig mit

den Berichten der vaterländischen Chronisten zum Jahre 1233 überein. Bischof Rüdio-er von

Passau schildert das traurige Ereigniss in seinem zu Gunsten des verödeten Klosters an Geist-

lichkeit und Volk seiner Diöcese erlassenen Ablassbrief, wie folgt: „Vobis fratres . . . presentibus

intimamus, quod cum duxBavariae esset in profectione, milites ejusdem apud Lambach pernoctan-

tes non solum rapinis vastaverunt monasteriimi illud, immo et igne penitus destruxerunt , ita ut

tarn omnino fabrica claustri et monasterii et onmia, quae in usum claustralium possunt imputari,

sint destructa, ut non solum non habeaut locum orandi nee domvmi pariter connnorandi." - Audi

die St. Benedicts-Capelle war dem verheerenden Brande zum Opfer gefallen. „Creditur una cum
reliquis officinis et aedificiis exusta fuisse praedicta capella" bemerkt unsere Geschichtsquelle.

Die trüben Zeitverhältnisse von damals gestatteten nur ein langsames Wiederaufleben des

Klosters. Trotz des auf die Dauer von zehn Jahren verliehenen Ablassbriefes für alle, die zum

Fig. 2.

Wiederaufbau des Klosters mildherzig beitragen würden, verging die geraume PVist von 24 Jah-

ren, bis es dem Abt Bernhard II. möglich wurde, eine grössere Capclle zu voll(ii(Un, damit das

gläubige \'(ilk iiiclit länger des Gottesdienstes verlustig ginge. Diese C'apelle hiess eben dcss-

halb die „neue Capelle"'. Nach der oljen angeführten Stelle sclieint sie genau auf dem Platze der

uralten St. Benedictscapelle gestanden zu sein. Bischof Otto von Passau weilite sie 1257 am

16. März zu Khrcn des licil. Benedict uml des heil. Apostels Thomas ein. Daselbst wurden aucli

die Reli(juien, die in der alten Capelle aufbewahrt waren, und die in der Capelle zu Weissbach

vorrlcm gewesen,' beigesetzt. Die betreffende Wiiliurkundc, die zughicli die iiltcstr \(in denen

ist, die uns die Baugescliiclite ühei-lielert liat. hcLiinnt tnlü-endei-uiassen : „Anno dduiinieae In<-;ir-

iiationis M" CC LVII" indictione XII. Kpaeta 111. .Wll kal. .\|nilis cDUseerata, ('st eai)ella nova

' HiiniliKptf ii) (Ici- Pai)i<Tli!iiiiIsiOirit't Nr. IJ-J.'i. — -' Unciliit. (Hiiic .Iiiliri's;inf,'!ilic. MutluiiMsslicli l'.'.'U. Aus ciiicii] (iciiitilliiirli

(los XV. .lalirliMiidiTt.H. — 3 Di«; IJangcscliichte sagt: „De caiiclla Wisliacli. Kivlcsia sim- caix'lla \Vi,H|>ai'li ilcilioata est a hcatn

Adalberonc episcopo WirtxburgcnHi» ecclesic anniicntc Altinaiino patauiciisi i'piscopo iioiiaa t'cbniaiij in Iioikiic Doiniiii iiostri Jesu

Christi et omniuui äancturum Anno duininiee lucariiaciüuis Millcsiiuo >Sux!igct)in)o Hcxtu."
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de venerabili sanctae pataviensis ecclesiae Ottone episcopo anno ordinationis sitae IUP, anno Do-

mini Bernhardi abbatis XV in honore sanctae et individuae Trinitatis et Sancti Benedict! abbatis

Sanctique Tliomae apostoli et eorum, quorum noniina subscripta sunt ..." Die Jahresfeier dieser

Capellenweihe wurde auf den Sonntag Lätare festgesetzt.

Hierauf scliritt nuxn ziir Wiederlierstellung der Kirche. „Deinde reparata est etiam princi-

palis ecclesia monasterii. " Unsere Aufschreibung gesteht jedoch zugleich offen, dass die Überlie-

ferung nichts genaues berichte, ob die Kirche damals neu consecrirt worden oder ob dieses über-

haupt nothwendig gewesen sei. Damit steht auch die Frage in Verbindung , ob der Wiederaufbau

der Kirche im strengsten Sinne von der ganzen Kirche zu verstellen sei, oder ob es sich nur um

Instandsetzung des arg beschädigten, muthmasslich nur mit flachem Holzwerk bedeckten Gebäu-

des gehandelt habe. Gewölbt scheint vordem eben nur die Krypta gewesen zu sein. Gewiss ist

nur, dass nirgends auch nur die geringste Spur von einem Baue oder einer Weihung des Ost-

Fig. 3.

chores damals erscheint. „De cujus sc. chori superioris iterata reconsccratione et rellquiarum posi-

tione nuUa invenitur memoria." Im Westclior wurde der neuerrichtete Hochaltar 1241 am 1. Juli

vom Bischöfe Otto von Passau zu Ehren der beiden Heil. Johannes des Täufers und des Evangelisten

und aller Apostel eingeweiht. Als Jahrestag dieser Altarweihe wurde ausdrücklich der Tag der

allgemeinen Kirchweihe beibehalten. „Dedicatio eiusdem altaris celebratur, quando est comnni-

nis dedicatio claustri in Lambach." Die Baugeschichte meldet zwar nichts von einer Erweiterung

des früheren Gebäudes
;
gleichwohl dürfte der Westchor damals bedeutend verlängert Avorden

sein. Im Neubau entstand nämlich zwischen dem nach vu-alter Überlieferung unverrückten Grab

des Stifters und dem St. Johannesaltar ein so grosser Zwischenraum, dass sich zwischen densel-

ben für den heil. Geistaltar (1299) und zu beiden Seiten des Grabes für zwei Capellen Raum fand.

In der Mitte der Kirche („in medio ecclesiae") stand der kleine Kreuzaltar („altai-e parvum

in honorem crucis"), von dessen Neubau und Weihe nichts Näheres bekannt ist. Das Jahresgedächt-

niss der Weihe wurde am ö.October begangen. Bemerkenswerth ist auch, dass Bischof Wioliard von

Passau im Jahre 1281 dieursprünglichaufden 15. September treffende Kirchweihfeicrliclikeit auf den

nächstfolgenden Sonntag übertrug (dd.Viennae anno dni M" CG" octuagesimo primo, v'" kal. ]\Iai).

3*
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Neben dem Grabe des Stifters (,,jiixta tiimulmn beati Adalberonis") baute Abt Christian

den schon erwähnten Altar, welchen Bischof Bernhard von Passau 1299 am 19. August zu Ehren

des heil. Geistes, der seligsten Jungfrau Maria und des heil. Abtes Aegidius einweihte. ^ Am 20. Au-
gust d. J. weihte Bischof Bernhard einen zweiten Altar in der Krypta zu Ehren der heil. Jung-

frauen und Märtyrerinnen Katharina und Margaretha ein , den Abt Christian neben dem in der

Mitte der Krypta gelegenen »St. Stephansaltar erbaut hatte und 30 Jahre später errichtete daselbst

Abt Griffe einen dritten Altar zu Ehren aller Heiligen. Dessen Weihe vollzog der passauische

Weihbischof Theodorich, aus dem Cistercienser-Orden (episcopus Dionysiensis).

In der Kirche selbt mögen sich um dieselbe Zeit, wenn nicht früher, zu beiden Seiten des

Grabes des sei. Stifters zwei oflenbar kleine Capellen erhoben haben; zur Rechten an der Süd-

seite die des heil. Leonhard, zur Linken nördlich die der heil. Bischöfe Martin und Nicolaus.

„Inter chorum inferiorem et corpus ecclesiae olini fuerunt duae capellae circa tumbam fundatoris,

una a dextris, alia a sinistris." Näheres über Bau und Weihe

derselben ist nicht bekannt. Der Jahrestag ihrer Weihe war der

1. October. Gewiss ist nur, dass sie bereits im Jahre 1340 be-

standen."

Fijr. 4.
Fisf. 5.

Ausser der (iiiifr und d( r St. l>enedictscapelle erwähnt die Baugeschichte noch die Capelle

der luii. Klis;il)etli, glcicldidls ein Anbau an die Klosterkirche fannexa ecclesiae Lambacensi). Sie

verdankt imirliinasslich dem Anfange des XIV. Jahrhunderts ihre Entstehung, da schon um 1470

jede nähere Kunde über ilire Gründung in Vergessenheit gerathen war. Eine vierte Capelle

(capelhi p;u\ul;ij zu I'llui n der Heil, i'^rasnuis und Procopius verdankt dem Edlen Ihinricli deniRuess

ilii-c (iriindun^-. Sie wai- im Kriuzj^aug Ijei der St. Henedictscapelle gelegen und wurde 1401 am

%\. Mai von dem Wcihhisclidi' \u\\ j'assau, Nicolaus, einem Dominicaner (episcopus Varnensis)

eingeweiht. Das Jaliresgedächtniss der Weihe wurde auf den Soinitag in der Üctave von P"'rohn-

leichnam festgesetzt. Daselbst stiftete der Gründer 1404 eine ewige Woelienmessc auf jeden Don-

nerstag. — So weit reichen die Hau- und Weihnachrichten aus der ersten Bauperiode seit dem

Brande 1233.

' Vfe'l. ila» ( liridiicon Liiinbaccnsc. S. 12. — '• .Siilii: Cliroiiicnii I,;Mii1);uonsc S. II.
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Abt .lolmnii II. von Dachsberg' (1422—1436), gleich besorgt um die äussere wie innere

Erneuerung des Gotteshauses, Ixstinnntc im Jaliif 1429 den untern Clior für den Chordienst,

der bisher im obeni Chor abgehalten worden war; in Folge dessen crfiiln- der Westchor einige

baidiche Umänderungen ; die Aussenseite des Westchores scheint jedoch hievon unberidirt geblie-

ben zu sein. Die Baugeschichte bemerkt blos: „Aptavit ipsum chorum inferiorem pro horis

canonicis ibidem decantandis-'. Den St. Johannesaltar daselbst Hess er niederbrechen und an

dessen Stelle einen neuen lloclialtar zu Klireii des heil. Kilian und seiner Genossen errichten.

Der Hochaltar iui obern Chor bliel), wie aiisdrücklirli angegeben wird, unserer lieben Frau

gewidmet.

Einen Umbau erfuhr auch das Schiff der Kirche. „Aptavit etiam corpus ecdesiac". Diesem

musste leider auch die Kryi)ta zum Opfer fallen. Die Baugeschichte berichtet hierüber: „Illud sc.

altare S'. Stephani in crypta fuit amotum . . . quando aptavit et ampliavit corpus ecclesiae".

(Der St. Katharinenaltar in der Kryiita erscheint urkundlich zuletzt 140.^.) Der kleine Kreuz-

Altar wurde abgel)roelien luul ein gnlsserer (..decentis magnitudinis-') in der Mitte der Kirdie

errichtet. An der Nordseite wm-dcn

ferner zwei Altäre : Aller heil. Apo-

stel und St. Johannes des Täufers

und des Evangelisten, neben welchem

sich der Eing-ang vom Kreuzgang

her befand („circa januam, per quam

itui" ad ambitum"), erbaut; eben so

an der Südseite zwei: der eine zu

Ehren des heil. Frohnleichnams, der

andere zu Ehren des heil. Georg und

der heil. Barbara. Der passauische

Weihbischof Mathias (episcopus \\-

tricensis) weihte am 29. November

1433 zur Vorsicht die Kirche sammt

dem Hochaltar zu Ehren des heil.

Kilian neu ein („Ecclesiam ad caute-

lam duxinms reconsecrandam"). Am 30. November wurden die fünf übriüen Altäre und am 1. De-

cember d. J. der Kreuzgang zur Begräbnissstätte neiiei-dings eingeweiht („Ambitum intra septa mo-
nasterii de novo in cimiterium consecravit"). Das Fest der Chor- und Kirchweihe wurde auf den
nächsten Sonntag nach Kreuzerhöhung übertragen, das Jahresfest der Weilie der fünf Altäre auf

das Fest des heil. Andreas bestinnnt. Der heil. Geistaltar nebst den Ix-iden Capellen zu Seiten

des Grabes des Stifters waren unberidu-t o-eblieben.

Hiemit hatte auch die Bauthätigkeit dieses Abtes ihr Ende erreicht. Dieser, Avenn auch kurze
Zeitabschnitt dürfte wohl als zweite Bauperiode nach dem Brande von 1233 bezeichnet werden.

Nahezu dreissig Jahre später begann Abt Thomas von Retz (1436—1474) seine Bauthäti<r-

keit zu entfalten. Zuerst errichtete er .in der St. Elisabethencapelle einen zweiten Altar zu Ehren
des heil. Hieronymus. Derselbe wurde 1460 am 6. December vom passauischen Weihbischof
Sigmund (episcopus Salonensis) eingeweiht und der 6. December als Gedächtuisstag der Weihe
festgesetzt.

Die Baugeschichte berichtet ferner: „Chorus itaque inferior cum suo altari de novo conse-
cratus (sc. 1433) similiter ecclesia cum suis altaribus sie aptata et consecrata stetit usque ad
tempus domini Thomae abbatis hujus monasterii .... Qui eundem ehoruni nimia vetustate ruino-

Fi-. fi.
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sum dü-uit — er scheint demnacli 1433 höchstens einen ofothischen Einban, kaum aber einen völli-

o-en Umbau erfahren zu haben — et chorum novum aediticavit". Diese AVorte lassen es zweifei-

haft, ob dieser Neubau den Westchor oder den Ostchor betroffen habe. Nach dem inncrn Zu-

sammenhang scheint der Text selbst für den Westchor zu sprechen. Gleichwohl dürfte die Bauge-

schichte hierin zu berichtigen sein. Indem selbe nämlich in Übereinstimmung mit der Weih-

urkunde berichtet „ chorum una cum altari summo ac principali monasterüLambacensis in honorem

B. Virginis Mariae et S. Kiliani Martyris et episcopi de novo consecrare fecit" —• beweist sie offen-

bar, dass Abt Thomas den Altar im Westchor abgebrochen und den Titel desselben wiederum auf

den im neuerbauten Ostchor errichteten Hochaltar übertrasren und mit dem der selig'sten Jung-frau

vereinigt habe. Die Weihe des neuerbauten Chores und Hochaltares vollzog der Weihbischof Sig-

mund von Passau am 8. December 1464, aufweichen Tag auch die Jaln-esfeier der Chor- und

Altarweilie festgesetzt wurde.

Hierauf schritt Abt Thomas zur vöUig'en Umgestaltun«' der Kirche. Zunächst brach er die

zwei Capellen zu beiden Seiten des Grabes des seligen Stifters ab, und erweiterte das Schiff der

Tis-. 7.

Kirche. „Corpus ecclesiae ani])liavit et aedificavit partem ecclesiae de novo juxta tundiam fundato-

ris." Um einen dreifachen Zugang zum Neubau und Chore („ad ecclesiam novam et chorum")

zu gewinnen, Hess er die drei Altäre zu Ehren des heil. Kreuzes (in der Mitte), aller heil. Aposteln

(nördlich), des heil. Fruliideichnams (südlich) abbrechen und übersetzte sie innerhalb des Neubaues

(„infi-a novam partem ecclesiae") und zwar an die Nordseite des Chores („altare annexuui choro

a parte septentrionali") den aller heil. Apostel und daneben den des heil. Frohnleiclniiiins , an

die Südseite dagegen am Chore angebaut (annexum clioro) kamen der zu Ehren der Heil. Leon-

liard und Wolfw-anfj und daneben der zu Ehren der heil. Biscliüfe Martin und Nicolaus zu stehen,

„ne patrocinia supradictorum Sanctorum deessent monastcrio". — Im alten Bau („in veteri eccle-

sia"; an einer andern Stelle „in antiquiore parte ecclesiae"; in der rapierli;iiidschrift 427

pag. l_'l „in anti(|ua structura") errichtete Abt Thomas zwischen den Gewölbepfeilern („intcr

columiias testudinis") zwei Altäre: an der Nordscitc; den des heil. Kreuzes, an der Südseite den

der heil. Blutzeugen Stephan und Laurenz. Die Weihe dieser zwei Altäre wurde am 2. Juni 1470,

die des Neubaues sannnt seinen vier Altären am 3. Juni durch den Weihbischof Sigmund von

Passau vollzogen. Die Jahresfeier der Weihe aller Altäre der Klosterkirche wurde auf den Sonji-

tag nach Christi llininK llalut festgesetzt. Der Altar des heil. Geistes wurde zwar vergrössert und
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verschönert („magnificavit et convenientius tiptavit''), ohne tlass er jedocli einer neuen Weihe

bedurft hätte. Die beiden Altäre St. Johannes und St. Georg waren unberührt geblieben.

An die Stelle der kleinen St. Erasmusciipelle war der Neubau einer grösseren Capelle getre-

ten, die zugleich als obere und untere Sacristei diente („capella major videlicet sacristia duplex

inferior et superior") und in der untern Sacristei wurde der gestiftete St. Erasnnisaltar neu auf-

gerichtet und derselbe gleichfalls am 3. Juni 1470 neuerdings zu Ehren der Heil. Erasmus

und Procopius eingeweiht.

1492 wurde die Capelle der heil. Elisabetli, die aus ge-

wissen uns unbekannten Gründen für entweilit gehalten wurde, ' -

neuerdings von dem Passauer Weihbischof Albert (episcopus

Salonensis) eingeweiht.

Hiemit enden die Nachrichten über Bau und Einweihung

der Kirche, Chöre und Altäre bis ins XVII. Jahrhundert-

Zahlreiche Ablassbriefe und Messstiftungsurkunden bieten

keine näheren Aufschlüsse. Vergleichen wir nun in Kürze

diese Angaben mit den bildlichen Darstellungen der Kirche aus

dem XVII. Jahrhundert, so bietet uns das Bild der Kirche

von Lanibach, wie selbe noch um 1630 bestand, selbst an

ihrer Aussenseite unter Vergleichung analoger Baudenkmale

den Beleg für eine dreifache Bauperiode.

Es ist in dieser Hinsicht nicht uninteressant, bei dieser

Gelegenheit schlagend die Richtigkeit einer oft bezweifelten

Behauptung des verdienstvollen Karl von Sava in einem spe-

ciellen Punkt nachweisen zu können. In der Einleitung zu

seiner Abhandlung^ über die mittelalterlichen Siegel der Abteien

und Regularstifte im Erzherzogthum Osterreich (S. 22 a. a. 0.)

stellt er nämlich, betreif der auf Siegelbildern oft erscheinenden

Bauwerke folgenden Satz auf: „Meistens sind sie Kirchenbau-

ten, welche, das Gepräge ilu-er Zeit tragend, keineswegs in

willkürlichen Compositionen bestehen, sondern Nachbildun-

gen wirklich vorhandener Bauwerke sind". Und mit speciel-

1er Berufung auf das Lambacher Siegel aus dorn XIV. Jahr-

hundert (abgebildet a. a. 0. 38) bemerkt er: „Auf den Lam-
bacher Siegeln (25. 26.) erscheint die Langseite einer Kirche

mit di-ei runden Kleebogenfenstern; an der Vorderseite erhe-

ben sich zwei viereckige Glockenthüi-me mit hohen Halbrundfenstern; die Dachungen sind an

der Spitze mit einem Kreuze besetzt, das hohe Chor ist rundgeschlossen und auf dessen Dachung

ein Knauf. Am Ende des Satteldaches ist ein Kreuz, auf welchem ein Hahn sitzt". Der Augen-

schein genügt, wenn wir das Bild auf dem Siegel mit dem westlichen Theile der Kirche verglei-

chen (Fig. 1), um uns von der Identität beider zu überzeugen. Wir haben eine sein- niedere

romanische Kirche vor uns, die trotz aller Umbauten im Westchor ihren ursprünglichen Styl

nicht im geringsten verläugnet. Der rundgeschlossene ursprüngliche Ostchor ist sammt der Krypta

eben dem Erweiterungsbau von 1433 zum Opfer gefallen. Wir besitzen demnach in dem im Jahre

1327 zuerst erscheinenden Siegel ein ziemlich getreues Bild der Kirche aus der ersten, unläugbar

romanischen Bauperiode der Kirche. Heute erübrigt von dieser Zeit nur mehr die Fundamenti-

rung und der Aufbau der Thüi-me. Von Ornamenten dürfte ein noch vorhandener, leider verstüm-

Fisr. 8.
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nielter L(hve, dem man neuerdings ein Plätzchen in der Nische des Stiegenhauses zur Kanzel

gönnte, der einzige Überrest sein. Rohheit in der Ausarbeitung, unproportionirte Formen, plumpe

Andeutuir^ der Haare charakterisiren ihn. Der Schwanz ist durch die Hinterfüsse geschlungen. An

den Augenrändern und Nasenlöchern finden sich Spuren von ziegelrother Färbung. Seine Gestalt

ist sehr den in diesen Mittheilungen (1861, S. Hl) abgebildeten Löwen ähnlich.

Der zweiten Bauperiode gehört vor allem das fast um ein Drittel höhere Schiff und der 1464

abgebrochene zweite Ostchor an. Die bereits erwähnte „antiqua structura", welche die Reste der

ersten und die Bauten der zweiten Bauperiode in sich schliesst, unterscheidet sich durch grössere

Einfachheit und Schwerfälligkeit von dem zierlicheren , auch nach aussen besser gegliederten

Neubau — der nova structura — der dritten Bauperiode, die

sich durch ihre Fenster und die Form ihrer Strebepfeiler schon

nach aussen als ein Bau im gothischen Styl erweist.

Das Bild der dritten Bauperiode tritt uns seinem vollen

.Ä'^-rAr.. Umfange nach von der Süd- (Fig. 2) und Nordseite (Fig. 3)

entgegen. Nach diesen Zeichnungen ist auch der Grundriss

der Kirche (Fig. 4) in der Voraussetzung entworfen , dass die

Längen der 1652— 1656 ueugebauten Kirche mit den der alten

übereinstimmen, wofür die Thurmvorlage und Reste von Rip-

pen an der Südseite der St. Benedictscapelle sprechen. Die

Länge der Kirche beträgt 21 Klafter.

So viel aus den sehr beschädigten sogenannten Wunder-

bildern ersichtlich ist, war das Langhaus durch mächtige Pfeiler

in zwei Schiffe getheilt. An dem östlichsten dieser Pfeiler war

das Grabmonument des sei. Stifters angebracht. Bis unter Abt

Philipp war dasselbe nur aus Holz verfertigt und stellte den

Stifter im bischöflichen Ornat auf einer Tumba ruhend dar. Abt

Philipp Hess eine neue Statue sammt Gestell aus Kupfer anfer-

tigen, bis Abt Placidus (reg. 1640—1678) 1659 Statue und

Tumba aus Marmor meisseln Hess. 1789 musste die Tumba, wel-

che auch in der neuen Kirche noch ihren ursprünglichen Platz

]>ewahrt hatte, auf höheren Befehl entfernt werden, und die mar-

morne Statue wurde an die südliclie innere Wand der Kirche

(ififdh

Fig. 9.

eingemauert. Die Fenster an der Südseite waren ganz einfach

Fijr. in. Ulis (1(11 ])ekannten Butzenscheiben zusammengesetzt und durch

einen einfachen Stab in zwei Tlieile getheilt. In der Füllung erblickt man den Vierpass. Die

Fenster an der Nordseite lagen höher — wahrsclieinlicli ober dem an diese Seite anliegenden Pult-

dache der Südfronte des Kreuzganges. Der Schluss des Ostchores war dreiseitig aus dem Achteck

gebildet. Mehr lässt sich über die Baulichkeiten der Kirche kaum mit Sicherlieit angegeben. Be-

merkenswerth ist, dass der Ostchor in lU n Urkunden eiiilacli als iMiiixirkirclic bezeichnet wird.

So heis.st es in einer Messstiftungsurkiinik' von 1482: „Vnser lieben Frawn altar auf der

Porkirchen in vnserm chloster. " — Fig. 4 zeigt zugleich auch das Verhältniss des alten Baues zum

neuen Bau im XA'FI. .TalnlMiiidcit. i-'.s ist fraglich, ob die Kirche durcli den Umbau wirklich ge-

wonnen Iial)!'.

Wciuk'U wir uns nun zu den Anliauten der Kirclie, wie wir diese in l'ig. 5 kennen lernen,

(die.ser Bauplan ist nach dem jetzigen Bestände aufgenonnnen und iimfasst das eigentliche Mona-

steriuni, wie dasselbe l)is ItUll iKiStand), so sehen wir parallel mit dem Ostchor an dessen Nord
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seitc die um 2V2 Fuss tiefer gelegene Lorettocapellc, vordem die Sacristei, wchdic Altt lliomas

erbaut und die sich jetzt au der Ostseite des Chores befindet. Spuren von den Rippen des Gewöl-

bes der obern Sacristei, die in den Inventarien des XVI. Jahrhunderts als Schatzkammer er-

wähnt wird, finden sich noch an der Südseite der gleichfells mit dem Ostchor paralUden Sacra-

mentscapelle, vordem St. Benedictscapelle, deren Grundmauern wolil noch die uralten aus dem

XIII. Jalu-hundert sind. Daselbst bestand im XVII. und XVIII. Jahrhundert die gemeinsame Gruft

für die Klostergeistlichen bis 1785. Das Dach der Sacramentscapelle liihhte uiirdem der alten

Sacristei (der St. Erasmuscapelle) einen rechten Winkel. \<>n da gelangen wii- in den Ki-euzgang,

an dessen Südseite sich das Schiff" der Kirche und der nördliche Thurm, an dessen Ostseite

die zwei erwähnten Capellen , und an dessen Nordseite das Conventgebäude sich befinden. Jetzt

sind im I^rdgeschoss der Keller, im ersten Stockwerke die Abteiküche und im zweiten Stockwerke

Getreidekasten und Waiseninstitut angebracht. Das Conventgebäude war durcli einen erdschössi-

gen Tract (die Ostseite des Ki-euzganges) mit der Kirche verbunden. Jetzt sind über der Ost-,

West- und Nordseite in der Höhe des zweiten Stockwerkes Verbindungsgänge aufgebaut. Der

Kreuzgang war eine nach Innen völlig offene Gallerie mit massiven Bögen. Die ältesten darin voi--

handeiien Grabmonumente datiren aus

dem XVII. Jahrhundert. An der inneren

Südseite ist der schon von Lazius er-

Avähnte Römerstein eingemauert.

'

Das Conventgebäude birgt im Erd-

geschosse und zum Theil im ersten Stock-

werke die ältesten vorhandenen Bau-

reste. Das Erdgeschoss , welches in

seiner Gewölbung ganz mit dem ersten

Stockwerk übereinstimmt, wird noch

durch altromanische Fenster erhellt. Das

östlichste Gewölbe (Fig. 6 Querschnitt,

Fig. 7 Längenschnitt) zeigt noch ganz

den ursprünglichen Bau. Zwei roma-

nische Rundbogengurten aus dem ungleichen Achteck mit abgescln-ägten Wüi-feloapitälen tragen

das Gewölbe, dessen Mitteltheil gegen die Thüre eine bedeutend liöhere Widerlage hat. Interes-

sant ist auch das gleich alte Stiegenhaus , dessen Öffnung am Rande einfach ausgekehlt ist; Ge-

wölbe und Gurten sind aus Sandstehi, das Stiegenhaus aus Kroppenstein. Dieses Gewölbe besitzt

einen noch gut erhaltenen Eingang nebst Schwelle, der auf die vorzüiiliehere Bestimmung dessel-

ben hinweisen dürfte. Von diesem Gewölbe im Erdgeschosse gelangte man in das entsprechende

Gewölbe im ersten Stock, wo ein (früh?) gothischer Einbau sich bemerklich macht. Drei Paare

sich kreuzender Gurten durch zwei parallele Gurten geschieden verbinden sicli, je drei, ganz nahe

am Boden, an den sie sich mittelst eines ihrem Profil völlig gleichen, y., Fuss hohen Sockels,

dessen obere Kante abgerundet ist, anschliessen. (Fig. 8 zeigt deren Profil und Grundriss.) Inter-

essant sind die drei Schlussteine (Fig. 10, II u. 12) an den Kreuzungspunkten: nördlich eine

Rose, südlich ein Stern und in der Mitte die segnende Hand. — Die Bestinnnung dieses Gewölbes

ward bisher gewöhnlich irrig angegeben (als die ehemalige Burgcapelle!). Offenbar diente es als

Capitelhaus. Hiefür spricht entscheidend die Lage im Berührungswinkel des Conventgebäudes

und des Kreuzganges. An der Westfront des Kreuzganges lag wohl die St. Elisabethcapelle. —
Die Fronte der Thm-mvorlasre ist ietzt völlit;' überbaut. Dürfte man (k-n Darstellunsren des

Fig. 11. Fi;; i-2.

' Siehe Geisberger's Ovilaba (Denkscluil'toii der k. Akadciiiic der Wissenschaften. liist. phil. (lasse. III. liaiid. |.'*.')2.

XI. 4



26 PlUS ScHMIEDER. DiE S i'IFTSK I UCHE UNri DAS KlOSTER ZU LaMüACH.

Kirchenmodells, welches die Stifter auf den sogenannten Wunderbildern in der Hand trägt, Glauben

schenken, so wäre die Giebelseite mit einer Rose von bedeutendem Durchmesser geziert gewesen.

Die Thürme (ursprünglich zwickelartig bedacht) erhielten 1635 einen Kuppelaufbau.

Die Grenzlinie des alten Monasteriums bildete wohl ein Gang, dessen Spuren noch vorhan-

den sind, der in dem, dem Convent vorliegenden westlichen Hofraum an der Nordseite beginnt

und sich bis in die Vorbauten der Thurmvorlage an der Südseite fortsetzt. Am Ein- und Ausgang

dieses gedeckten (und jetzt durch Zwischenbauten unterbrochenen) Ganges sind noch die einfach

gehaltenen gothischen Thürgesimse sichtbar.

Interessant sind noch die Bemerkungen zweier Visitationsurkunden des Stiftes von den

Jahren l-il9 und 1452 über den Umfang des Monasteriums, d. h. der innerhalb der Clausur gele-

genen Räumlichkeiten. Tit. „Ne mulieres ingrediantur". . . . „Districtepraecipimus etmandauuis,

ut nulla mulier iiifra septa hujus mouasterii, quae fore decernimus totum monasterium cum locis

et officinis muro circumferentiali praecinctis, amplius ingrediatur .... Quia vero communis itiner-

antium et peregrinantium strata ecclesiam hujus monasterii contingit . . . idcirco de speciali in-

dulto concedimus, ut mulieres a parte illa, quae viam et stratam respicit, in medium ecclesiae dnm-

taxat et locum, qui muris et cancellis absque mora distingui et oljfirmari debet, ut nullis nualieri-

bus ulterius nee ad chorum ante nee ad chorum retro nee ad cryptam nee ad ambitum ejus (sie)

patere possit accessus.-' Und 1452 wird im selben Titel bestimmt: „ut nulla unquam mulier ad

chorum et intra supradicta monasterii septa ingredi permittatur dempta parte ecclesiae posteriori.

"

Und der Umfang der Clausur (auch betreffs der prohibitio carnium) wird in einem vorhergehenden

selbststäudigen Titel („Quaesint septa monasterii") so bestimmt: „Septa autem hujus nuinasterii

esse diffinimus ecclesiam, loca conventualia cum horto aunexo ac abbatis habitationem cum aedificiis

connexis praeter stubam pro hospitibus deputatam cum cameris suis et stubam familiae inferiorem."

Das (Fig. 9) beigefügte Terrainproül der ältesten noch vorhandenen Baureste erlaubt auch

einen Schluss auf die Lage der ehemaligen Burg, wie auch das Conventgebäude nach aussen,

mehr noch aber in seinen Stillem zur Vernnitlumg veranlasst, dass die uralten Fundamente noch

dem Erstlingsbaue angeliören.



Das

ffolclene Psaltcnuni derk. k. HofbiblioUiek.

Von Jos. Haupt.

(Mit drei Holzschnitten.)

l^w den kostbarsten Schätzen der Vorzeit »ehört olme Zweifel die bezeicliiiere, durchaus mit

u-oldcnen Buchstaben geschriebene, und ih'oi ^rossen Initialen gezierte Handschril't der k. k. Hof-

bibliotlu'k, oeyenwärtio- mit der Nummer 1S()1, trüher als Theol. Göii bezeichnet. Dieselbe be-

stellt aus 15S Blättern im mittleren Octav.

Die ersten zwei Blätter enthalten folgende Nachricht, die ich \(illstiindig hersetze.

Hocce Psalmorum Dauidieorum codice Beata Hildegardis Caroli Magni Coniux dum uiu( ret

vsa fuit.

Quem dein Ipse Imperator in Sui ac suae Coniugis memoriam intcr cetera Cimelia Eccle-

siae Bremensi anno Christi DCCLXXXVIII donauit.

In qua octo integris saeculis et quod excurrit adseruatus et velutiSacer habitus, ac annuatim

stato tempore cum reliqnis eiusdem Ecciesiae Sanctorum Reliquijs publice Populo ostensns.

Testimonia de antiquitate huius

Codicis.

Ex antiquissimis membranis quae continent Fundationem Ec(desiae Bremensis, et Designa-

tionem oniniiun Kelicpiiarum quae hactenus in ea Ecciesiae adseruatae fuere,

Sequitur clausula concernens:

Ac Sanctus Carolus magnus Imperator comperta sanctitate ipsius Beati Willehadi, Eccle-

siam Bremensem regia munificentia, largifluis fundavit bonorum tem])oruliHm possessionibiis,-

Ac eidem Ecciesiae etiam dedit suae regiae Maiestatis eximia insignia, quae in eadem Ecclesia

honorifice conscruantur videlicet Crucem argenteam deauratam hqjidibus preciosis optime redi-

mitam coram, qua deuote adorauit crucifixum Dominum nostrum Jesum Christum, in quo est

salus, vita et resurrectio nostra (Fol. 2. r.) Ac etiam suam Trabeam seu Tunicam Imperialem in

qua Evangelium in eadem Ecclesia in summis festis ob ipsius reuerentiam soleumiter legitur; Ac

Flasculam eius Ai'genteam deauratam imaginibus diuersis bene redimitam; ac Chijrothecas et

Calciamenta ipsius quibus vtebatur in sua Regia Maiestate, et etiam Psalterium 1 )iuae ipsius Con-

iugis litteris aureis bene et subtiliter confricatum.
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Aliud Testimonium

Ex antiquissimis membranis eiusdem Ecclesiae idiomt.te Saxonico antiquo scri])tis, quae

iiidifant quo ordine et ciiltu Reliqiiiae illae sanctonmi annuatim Populo monstratae siut,

Clausula coucernens

31en helft hir in der hilgen Kercken ock syner Vrowen der Keyserinnen Solter de albinnen

mit g'ulden bocstauen is gescreuen.

Hoc est

In Sancta hac Bremensi Ecclesia adseruatur etiam ipsius Conjugis Psaltcrium aureis litteris

conscriptum.

Istliaec Testimonia ipsius Ecclesiae Bremensis membranis, ex quibiis de verbo ad verbuni

exscripta sunt, esse per omnia conformia, attestor hac mea manu

Joannes Hcnseler

s. Caesareae Maiestatis authoritatc Notaiius publicus in fidem praeinissorum aubs cripsi.

Das dritte Blatt ist leer. Das vierte dagegen enthält mit goldenen Buchstaben folgende

Widmungen in lateinischen Distichen:

I. Hadriano summo papae patriquc beato

Eex carohis sahie niaudo ualecfue pater!

Presul apostolicae muuus hoc sume eathedrae,

Vile foris visu .stcmuia 8cd intus babens.

5. Organa dauitico gcstat luodulantia plcctro,

Continet et lyricos suauisouosque mclos.

Haec tua cbriste! chelys miracula concinit alma,

qui claueni dauid seeptra donnmque tenes.

Mystica scpteno fuerant haec trusa sigillo

10. Canniua, ui christus panderet ista deus.

Hoc uobis ideo munus pie dedo saccrdos,

filius ut meutern patris adirc queam,

Ac mcuiorerem ei prccibus sanctisque piisquc

lioe donura exiguum saepe tenendo manu.

15. Et (pianKiuaiii modico nitcat s})lendore libellus,

dauidis phiceat celsa camocna tibi,

liiuulus iste meus teneatur fiumine uestro,

fioriferumque ncmus floscula nostra petant.

lucolumi.s uigcas vcftor per tempora longa

20. ecclcsiani(|uc dci dogmatis arlc rcgas!

H. (Fol. 4. V.) Aurea dauiticos cn pingit littcra cantus,

ornari dccuit tarn bcnc talc nielos.

Aurea ucrba sonant, promittunt aurea rcgna,

mansurum((uc canunt et sine fine bonum.

ö. Haec niciilo lalmlis cultim dccorantur eburuis,

qua« niirc cxculpsit ingoniosa nianus.

Illic p.saltcrii prinia cstcutatur origo

et rcx doctiloqnax ipse cancre choro;

Vtquc dccus rcdiit sublatis scntibus olim,

i". quod fucrat studio pcruigilanto uiri.

Ain-ca pi'ogciiicH, juluo hicidior auro,

carle, iubar nostrum plcbi.s et altus amor,

Itex i)io, dnx sapiens, uirtutc insignis et arniis,

quem ducct omne dcccns, qtiicciuid in orl)e placct:
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15. Exigui faimili dagiilli siinic laboreni,

(lignaiiter, docto mitis et ore Icjje.

Sic tua per miiltos (leeoreutiir seeiitra Iriiiiiiidios,

dauitico et demuin consoeiere choro.

Die Orthographie der Haiulsclirift ist festgehalten, nur die Interpunction ist statt der Punkte

hinter jedem Vers des Originales hier nacli unsei-em Brauche diu-cligeführt.

Es sind zwei verschiedene Widnumgen. Die erste an den Papst Hadri;m , die zweite au

einen König Karl. Sie sind auch äusserlich getrennt; denn nach der ersten ist, wie man aus der

Ökonomie der übrigen Blätter lernt, noch für drei Zeilen Raum, und übrigens hat das zweite Ge-

diclit ein grosseres A in Aurea, womit der Schreiber ofienbar einen Anfang markiren wollte.

Bevor ich an den Inhalt dieser beiden Stücke gehe, will ich die Ilandscln-ift vollständig

besclu-eiben. Fol. 5 bis 22 b enthält die Stücke der chi-istlichen Lehre, die auch in anderen latei-

nischen und deutschen Psalterien gerne vorangestellt werden. Die Überschriften sind sämmtlich

roth, und jede Seite zählt 23 Zeilen. Die Überschriften lauten:

5*. Exemplum fidei Niceni concilii ccc.XVIII. episcoporum; gedruckt Lambeckll. pag.268.

5*^ Item Fides sancti Ambrosii episcopi; Lambeck IL pag. 268.

ö"". Incipit Fides Sancti Gregorij pape urbis Rome; Lambeck 11. pag. 268— 269.

6*". Item fides Beati Gregory martiris et Episcopi Neocesariae; Lambeck IL pag. 270.

7'. Expositio fidei catholicae sancti hieronimi; Lambeck II. pag. 274.

11". Origo prophetiae dauid regis psalmorum numero GL; Lambeck II. pag. 278.

12". Item linde supra. hieronimi; Lambeck IL pag. 279.

12 ^ De prophetia; Laulbeck II. pag. 280.

15*. Cur in psalmorum titulis quasi auctorum nomina diuersa repperiuntur; Lambeck II.

pag. 281.

16''. Quid siguificet in finem quod freqiienteiMuvenitur in titulis; Lambeck IL pag. 282.

17^ Quid sit psalterium el psalmi quare dicantur; Lambeck IL pag. 283.

18*. In christi nomine incipit epistola pape damasi ad hieronimum presbiterum; Lambeck

IL pag. 283.

18''. Item sancti hieronimi ad damasum; Lambeck 11. pag. 284.

19*. Item alia epistola und» supra; Lambeck IL pag. 285.

20''. Item unde supra damasi et hieronimi (scilicet uersus hexametri); Lambeck IL pag. 286.

21". Item de libro sancti isidori.

21''. Sanctus augustinus dixit.

Diese zwei letzten Stücke hat Lambeck übersehen, was schon Denis: Codices maniiscript

theologici etc. Vindobonae 1793. Fol. Vol. I, col. 57—58 bemerkt hat. Die Stelle aus Isidor be-

findet sich im Liber proemiorum veteris ac novi testamenti in der Ausgabe von Du Breuii

pag. 406. Die Stelle aus Augustinus hat Denis nicht aufzufinden vermocht und gezeigt, dass sie

eigentlich aus der Einleitung in die Psalmen vom heil. Basilius Magnus in der Übersetzung des

Rufiniis genommen ist. Diese Einleitung wh-d in einigen Handschriften und älteren Ausgaben dem

h. Augiistin zugeschrieben.

Mit dem letzten Stück, welches mit 16 Zeilen auf 22'' schliesst, schliessen die Prolegomena,

Fol. 23 und 24* ist leer. Auf 24* steht der Titel vollständig in Majuskeln:

In Christi nomine incipit psalterium de translatione septuaginta interpretum emendatum a

Sancto Hieronimo Presbitero in Nouo.

Das ganze Psalterium ist in drei Theile getheilt durch die Initialen des ersten, einund-

fünfzigston und ein hundert und ersten Psalms.
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Gold

Q

der A

Innerhalb einer Randeinfassung auf 25* steht ober dem Worte Beatus in Majuskeln, die aus

bereits o'rün geworden sind: In nomine Sanctae Trinitatis Incipit llljer psalmorum. Der

erste Vers des ersten Psalms: Beatus — non sedit, in Majuskeln

füUt die erste Seite, deren Grund noch roth ist und einst in

lichter Farbe vielleicht purpurn geglänzt hat.

Die Psalmen sind Vers für Vers geschrieben, ohne jedoch

gezählt zu werden; die Überschriften roth. Der erste Buchstabe

_ _^^
jedes ersten Verses ist grösser als in den übrigen Versen, aber

(^ r^^^^^^^^^^^xx jeder erste Buchstabe eines jeden Verses eine ÄLajuskel, die roth

aufgetragen ist, in welches Roth der Buchstabe noch einmal mit

Gold eingeschrieben ist, und die Offnungen zwischen den Strichen

sind mit einer Farbe schattirt, die jetzt zwischen scliwarz, grün

und blau schwankt oder ganz verschwunden ist.

Blatt (17" schliesst der fünfzigste Psalm und auf dunklem

Grunde steht in Majuskeln in Foi-m einer Unterschrift :

In finem intellectus David cvm ivit Doech Idumeus adnvn-

tiavit Saul et dicit venit David in domo Abimelech, was bedeu-

tend von V. 1. l. ps. 51 der Vulgata abweicht.

Blatt 67'' fängt der 51. Psalm an mit der Initiale Q. In einer verzierten Randeintassung

nfang des Psalmes Quid gloriaris bis Cogitauit lin — in Majuskeln, daim gua bis doluni —

in Mhiuskeln. Oherlialb des Wortes (,)uid die Überschrift Vox christi de Inda. Die L.ücrn alle

golden auf einem Grunde, der .stillenwcisc ins Grüiilichc scliimniert, so a1)(r dass iiueh die rofhc

Farlic hie uml da zum Vorscluiu kommt.

Diese zweiten 50 Psahnen reiclicn bis lOS», mif dieser Seite stehen nur drei Zeilen Text,

dann folgt in rothen Majuskeln die l'bersclirift:

Oratio Pauperis (yum Anxiantnr

et coraiu llouiino |''udeiit ri-ecem

Suani

l;l;ilt ln>' l)e-_.iiiiit ihinn dir dritte und h t/.tc 'i'licil des Psalters mit der Initale D von
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Doiiiiiic bis Tc veniat in Majuskeln auf entschieden «rrüneni (iruml in Randeinfassiinii-. Dieser

Tluil schliesst Blatt 145" mit 20 Zeilen den eiorentlichen Psalter alj.

Derasolbc'u folgen lum, wieder nacli dem allofcnieinen OchrMiicli des Miftclidtirs. die nadi-

verzficlineten Stücke alle mit rother Überschrift:

ItO". Incipiunt Cantici (sie!)

Canticuni Esaie j)ro])hete

Canticmn ezechie regis.

147". Canticum annae.

147''. Canticum moysi.

149". Canticum abacuc ])r(i])hetac.

150''. Canticum moysi.

153". Hymnus trium pucrorum.

154". Hymnus quem sanctus Ambrosius et sanctus ag'ustinus (sie!) jnuicem condiderunt.

155". Canticum zachariae prophetae ad matrem.

155". Canticum sanctae Mariae.

15(1". Canticimi Simeonis.

150". Oratio dominica.

15()". Das apostolische Symbolum ohne Überschrift.

157". Fides sancti Athanasii episcopi Alexandrini, womit die Handschrift mit 15 Zeilen auf

158" schliesst. Es folgen sodann noch drei, jedoch ebenfalls linierte leere Blätter, das vierte ist

auf den hinteren Deckel aufgeklebt, gehörte jedoch von Alters her zur Handschrift, da aucli

dieses noch zu 23 Zeilen liniert ist.

Durch das ganze Werk ist nur eine Hand zu sehen. Dass aber die Handschrift noch ins \ III.

Jahrhundert gehört, dem widerspricht schon der Charakter der Schrift.

Was zuerst auffallt und gegen die Tradition, als sei dieser Psalter im Besitze der Kaiserin

Hildegard gewesen, sehr nachdrücklich spricht, ist die Widmung an den Papst Hadrian von einem

König Karl, da es ausdrücklich I. v. 2 rex Carolus lieisst, auch im zweiten Gredicht in der Widmung

des Meisters nur von einem rex die Rede ist. Wenn Karl der Grosse gemeint ist, so muss man

annehmen, dass dieser Psalter, bevor er zum Kaiser gekrönt wurde, gescln-ieben wai'd , also vor

800, da nachher nur der Titel Imperator gegeben werden konnte. Die Einwendung, als hätte

dieser Titel nicht in den Vers gepasst, kann nicht gelten, in diese Verse hätte sich auch Imperator

gefügt. Was man allenfalls geltend machen kann dafür, dass sich der Verfasser nicht genau in den

Brauch der Zeit fügte, besteht darin, dass er den Papst vom König dutzen und ihrzen lässt , wäh-

rend es doch gesetzliches Herkommen war, dass der Papst Könige und Kaiser dutzen konnte,

diese ihn aber ihrzen mussten.

Für die Geschichte des Buches ist aus dieser ersten Widnumg nichts weiter zu lernen, um

so mehr aus der zweiten. Es war gebunden in geschnitzte elfenbeinerne Deckeln:

II. 5, 6. Haec merito tabulis cultim decorantur eburnis,

quas mire exculpsit ingeniosa manus.

Diese elfenbeinernen Tafeln, die so wundervoll eine geniale Hand geschnitzt hat, waren

nicht das Werk des Schreibers, der sich auf keinen Fall mit so volltönigen Worten gelobt hätte.

Die Bildwerke bestanden darin:

Zuerst wird der Ursprung der Psalmen auf diesen Tafeln gezeigt , wie der gelehrt redende

König dem Chore vorsingt, das scheint auf dem vorderen Deckel ausgeschnitzt gewesen zu srni.

Auf dem hinteren dagegen kann nur Hieronymus, wie er den Text der Bibel nach den Hand-

schriften verbessert, dargestellt gewesen sein, denn wie anders will man die Verse verstehen

:



32 Jos- Hatpt.

IL 9, 10. Vtqne deciis rediit sublatis sentibus oHm,

qnod tiierat studio peruigilanto viri.

Die Domen und Disteln der falschen Lesarten sind gemeint, die Hieronymus durch seine kriti-

sche Auso-abe vertilgte. Dass nur der heil. Hieronj^mus gemeint sein kann, folgt aus dem olim, wes-

halb man nicht an die von Alcuin auf Befehl Karl's des Grossen besorgte Ausgabe des biblischen

Textes denken darf, zudem wird ausdrücklich 2i^ gesagt: emendatum a Sancto Hieronimo.

Ich habe den Ausdruck tabulis eburnis in aller Schärfe genommen, wende mir aber selbst ein,

dass beide Bildwerke auf dem vordem Deckel angebracht sein konnten, ja wahrscheinlich waren.

Der Schreiber nennt sich einen geringen Diener: IL 15 exigui famuli. Wäre der Begriff des

echten Lateins in diesem famulus zu sehen, so müsste er ein Hausgenosse des Königs Karl gewe-

sen sein, was nicht hindert, dass er eine höhere Stellung in der Kirche eingenommen haben kann.

Sein Name ist Dao-ulfus, also Dagulf, was trotz der anlautenden Media für streng althd. Tacolf

nicht nothwendig ein niederdeutscher Name ist. Er schreibt nacli fränkischer Weise d für t im

Anlaut, wie es auch bei Otfrid Regel ist, ohne anderer zu gedenken.

Ich will hier eine Vermuthung wagen, da die beiden Widmungen, man mag die Sache

drehen und wenden wie man will, mit einander streiten, indem docli anzunehmen ist, dass der

Könio- Karl nicht ein Buch für den Papst machen Hess und es ihm widmet, das er sich auf der

folo-enden Seite wieder widmen lässt vom Schreiber.

König Karl schenkt es dem Papst: I. 3 munus hoc sume, wie Dagulf es dem Könige schenkt:

IL 15 dagulfi sume laborem.

Dao-ulf schenkt es dem König Karl zum eigenen Gebrauch: IL Ki dignanter docto mitis et

ore leo-e* der König Karl schenkt es dem Papste: I. 12 filius ut mentem patris adire queam,

dass er sich das Herz des Vaters als Sohn zugänglich machte. Der König sucht sein Geschenk

o-erino- darzustellen und wirbt förmlich um die Gunst des Papstes.

Meine Vermuthung besteht nun darin, dass Dagulf wirklich das Buch einem König Karl

o-eschenkt hat, und dass er die Widmung absichtlich auf der zweiten Seite des Blattes einschrieb,

wie er auch den Titel des Werkes auf der zweiten Seite des 24. Blattes angebracht hat. Ein

Schreiber, der nicht nur am Ende mehrere Blätter eines ziemlich feinen und glatten, also werthvol-

len Pergamentes nicht absclmitt, sondern auch vier solche gleichmässig linierte Blätter vorne

leer liess, offenbar also alles anwandte, die beschriebenen Blätter mit gutem Scliutz zu umgeben:

ein solcher Schreiber hat aus derselben Ursache auf der zweiten Seite immer angefangen, da er

wohl wusste, wie die vordem Seiten sclmeller dem Verderben entgegen gehen.

Auch das kann nicht gelten, dass der König Karl dem Schreiber (U'n Auftrag gegeben

hätte den Psalter für den Papst zu fertigen; welch ein Unverscliämter Iiätte Dagulf sein müssen,

auf der vordem Seite des nämlichen l'lattes den König als Sclienker an den Papst auftreten zu

lassen um auf der hintern Seite sicli selbst als den Gel)er an den König hinzustellen? Wenn er

vom Koni"- zum Werke bestellt war, hätte er in diesem Falle vollkommen zu schweigen gehabt

oder seinen Namen anders anbringen können.

Wenn dem so ist, dass die zweite Wi(hnung eigentlich die erste ist, so wnrdc die erste des

Königs an den l'ajjst erst dann auf die XOrderseite des \iirten lUattes aufgetragen, als der König

Kall diesen l'salfer dem Papst lladrian znni fieselienk machte. ( Jeschrielxn niul wahrsciieiidich

verfasst ist auch diese Widmung von Dagulf.

Gab es nun einen König Karl, der es nötliig hatte, einen l'apst lladrian sich zugänglich

zu machen, ilm für sich günstig zu stimmen, so werden wir die Zeit, in welcher dieser goldene

Psalter entstanden ist, wenigstens mit W'ahrselieinlielikeit Ixstinnnen können, da wir die

von der Kaiserin liildi :j;n-il sclmn nach ilem Wortlaut dei- Wldnningen müssen fallen lassen.
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Hadrian T., im Jahre 772 erwählt, dw 795 starb, ist auszusclilicssen. Hadrian IL, im Jahi-e

867 erwählt, erhob im Kampfe um Lothringen nach dem Tode Lothar's IL mit Macht seine Stimme

fiir Kaiser Ludwig IL, dem seine Oheime Karl der Kahle und Ludwig- der Deutsche das llvhe

crewaltsam entrissen hatten. Dieser Hadrian stai-b S72. Hadrian III. endlich, im Jahi-e 884

erwählt, hatte den Plan nach dem Tode Karl's des Dicken einen italienischen Grossen zum

König von Italien zu erheben, doch der Papst starb schon vor dem Kaiser auf der Reise nach

Deutschland.

Hadrian IV. endlich, im Jahre 1154 erwählt, kommt nicht mehr in Betracht, da die Hand-

schrift auf alle Fälle ins IX. Jahrhinidert gehört.

Der König Karl, der sich um die Gunst eines Papstes Hadrian bewirl)t, ist offenbar Karl

der Kahle und der Papst Hadiüan der zweite dieses Namens , oder Karl der Dicke und der Papst

Hadrian III. Beide Karle und Hadriane stehen sich feindlich gegenüber.

Ich entscheide mich für Karl den Kahlen. Dagulf will sich offenbar durch sein Werk dem
König Karl empfehlen, was nur dann einen Erfolg als wahrscheinlich voraussehen Hess, wenn
der König Karl ein Freund der Künste und Wissenschaften war. Gerade Karl der Kahle wird

als solcher gerühmt. Der Mönch Herricus von St. Germain rühmt in einem Briefe vom Jahre 876

(BouquetVII, 262) : „der Neustrier habe die Wissenschaften noch mehr als sein glorreicher Alm,

tlieils durch sein Beispiel, theils durch königliche Freigebigkeit gehoben, die ausgezeichnetsten

Griechen, die talentvollsten schottischen Gelehrten suchen eine Ehre darin, dem neuen Salomo

zu dienen und Karl's Hof verdiene eine hohe Schule aller Bildung genannt zu werden. " S. Gfrörer.

Geschichte der ost- und westfränkischen Carolinger. Bd. H. 166.

Wie fleissig die Gelehrten diesem Könige ihre Werke widmeten und zuschickten, zeio-en

die noch erhalteneu und Bouquet VH. 500—564 abgedruckten Briefe dieser Ai-t. 1. Epistola

Jonae Aurelianensis
,
qua Carolo Calvo suum de Imaginum cultu opus dicavit de a. 840. Siehe

Bibliotheca Patr. Tom. XIV. pag. 167. — 2. Epistola Paschasii Radberti Abbatis Corbeiensis ad

Carolum Regem, quando ad eum misit suum librum de corpore et sanguine Domini de anno

845. Siehe Acta SS. Ord. S. Benedict! P. IL Saec. 4. pag. 135. — 3. Herici monachi S. Germani
Autissiod. Episcopi ad Carolum Calvum Epistola praefixa vitae S. Germani ab ipso versibus

conscriptae de a. 876.

Unter den schottischen Gelehrten am Hofe Kaii's des Kahlen befand sich auch der Philo-

soph Joannes Scotus Erigena, bis ihn Alfred 877 nach Oxford berief

Unter solchen Umständen begreift sich, wie Dagulf mit seiner Ai-beit königliche Gnaden zu

erringen hoffen konnte. So enthält auch das docto ore lege H, 16 mit rex doctiloquax H,

8 parallel genommen eine eigenthümliche Schmeichelei, da David, der dem Chore vorsino-t

mit Karl im Kreise seiner Gelehrten zusammengestellt ist, wie ihn schon Herricus mit Salomo
verglichen hat.

War Dagulf der exiguus famulus auch ein solcher gelehrter Haus- und Hofgenosse? Wenn
meine Annahmen richtig sind , ohne Zweifel Ein reicher oder vornehmer Pfaffe war er auf alle

Fälle, denn wie hätte er sonst ein so kostbares, für seine Zeit sogai- sehr kostbai-es Geschenk dem
Könige zu machen vermocht.

Was nun den Namen Dagulf anbelangt , so habe ich schon bemerkt , dass er sti-enge west-

fi-änkisch ist. Er kommt äusserst selten vor, offenbar wegen seines mythischen Gehaltes , da er

den Wolf des Tages, der die Sonne verschlingen Avill, bezeichnet, wie der Bruder dieses Sonnen-
wolfes in der Edda Managarm heisst , der dem Monde nachstellt. Venantius Fortunatus erwähnt
einen Dagulf, den auch Gregorius von lours VHI. 19 kennt. Ausser diesem erscheint in der

Schreibweise Thacolf Thaculf in den Ann. Fuld. Pertz I. 366, 371, 387 der Markgraf der sorbi-

XI. 5
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sehen Mark, der 873 stirbt; ferner erscheint der Name bei Dronke Tradit. Fuld. ad a. 752, 837,

838, 863 inmier als Thacolf Thaculf geschrieben, woraus vollkräftig hervorgeht, dass der Anlaut

in Dagulf zur Form des Yenantius und Gregorius stimmt, also nach dem westfränkischen oder

neustrischen Lautsystem geschrieben ist, wogegen Thacolf dem ostfränkischen angehört. Der

Name Dagulf führt uns also wieder ins Reich Karl's des Kahlen.

Schon alles bisher beigebrachte wird zum mindesten sehr zweifelhaft machen, dass dieser

goldene Psalter je mit Karl dem Grossen und dessen Gemahlin der Kaiserin Hildegai-de etwas

zu thun gehabt habe. Seit zwei Jahrhunderten wird diese Ansicht immer imd immer wiederholt

und seit zwei Jahrhunderten wird derselben von jedem, der den Psalter in der Hand gehabt hat,

widersprochen. Dieses zu zeigen ist der zweite Zweck, den ich mir mit diesem Aufsatze zu errei-

chen vorgenommen habe.

Ich werde dabei nur jene öffentlich abgegebenen Stimmen von den Beamten der k. k. Hof-

bibliothek verzeichnen, denn wer wäre sonst in der Lage, sich eine genaue Einsicht in die Hand-

scln-ift, und somit ein Urtheil über ihr Alter, zu bilden?

Der hochverdiente M. Denis oder der Barde Sined hat in seinem Werke: Codices Manu-

scripti Theologici Bibliothecae Palatinae Vindobonensis etc. Vindobonae 1793 fip. in Fol. in Vol. L
Pars I. col. 54—70 unter seiner Recensionsnummer XXVHI auch diese Handschiüft besclu-ieben.

Nachdem er die Meinung des Lambecius angeführt, der sich aufs breiteste in Commentarii de Biblio-

theca Yindob. liber 11. cap. V (das in der zweiten von Kollar besorgten Ausgabe hinausgeworfen

wurde und theilweise aufgenommen ist in Kollarii Analecta Tom. I, col. 347) über diese Handschrift

ausgelassen hat, schliesst Denis die vorsichtig geäusserten Zweifel über Lambeck's Meinung damit

ab, dass er sagt: Statuant eruditi; quidquid enim statuerint, nee aetati, nee pretio Codicis quid-

quam decedet. Offenbar hat auch Denis an einen anderen Karl als den Grossen gedacht. Wenn
auch iluTi Karl der Kahle als der wahrscheinlichste erschien, der von Judith, der zweiten Gemahlin

Ludwig's des Frommen, den 21. Juni 823 zu Frankfurt am Main geboren wurde und 877

starb, dann mochte Denis sagen: nee aetati quidquam decedet. Inder That, was betragen fünfzig

Jahre für eine Handschi-ift, die gegenwärtig bereits tausend Jahre, darüber oder darunter nur

weniges, alt ist?

Eben so bleibt auch der Werth derselben als einer sogenannt goldenen Handschrift ganz

derselbe, wenn wir auch gezwtmgen sind, sie der Kaiserin Hildegarde abzusprechen.

Nachdem Denis eine Varietas lectionum gegeben , die ni;r ein Auszug aus einer vollständi-

gen Arbeit Gentilotti's ist, 1)emerkt er col. (i9: Cetera ut jam monui, aut variationes numeri casus

temporis sunt, aut omissiones Particulae et aut manifestae Lil)rarii halhicinationes, in quarum

numerum etiam venit Joh. Henseleri Notarii oseitantia, qua Testimonio suo Codici huic pretio-

sissimo praefixo notam chronicam subicere neglexit, midc tempus quando is in Imperatorum

Austriacorum potestatem venerit, adsignare non possunnis.

Diese oseitantia des Notars nimmt Denis geradezu in die Zahl der Hallucinationum des

Schreibers auf! Stärker konnte er sicli über den Werth des Zeugnisses nicht ausdrücken, das

jui'istisch auch eben wegen dieses und noch anderer Mängel ganz unzulänglie]i ist.

Hier in Wii ii ist es durchaus unmöglich zu bestimmen, was es mit dicsi'ui kaiserlichen

Notar Joh. Henseler für eine Bewandtniss hat, der die äussere Form seines Zeugnisses in so

vielen Punkten vernachlässigte, dass es ganz hinfällig wird. Icli lioffe, geschichtskundige Männer

von Bremen werden sicli für die Frage interessiren und uns eine oder die andere Auskunft geben.

Docli weini es auch gelänge, einen Notar J. Henseler gegen oder um die Mitte des XVH. Jahr-

hunderts in Bremen aufzutreiben, was ich aber bezweifle, trotzdem, dass die I'amilien Hensler in

Humburg, möglicherweise also auch in Bi-emen zu Hause sind, aucli dann wäre liir <lieses nota-
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rielle Zcugniss nicht nur nichts gewonnen, viehnclir wäre das nur eine weitere Spnr für jenen,

der das Zcugniss gemacht hat.

Ghiu1>t mau wirklich, dass ein Notar Caesarea Aiithoritate ein Zcugniss, ohne den Ort und

die Zeit anzugeben, je ausgestellt hätte? Oder dass ein solcher Siegel Notariatszeiclion und alle

andern Erfordernisse als gleichgültig weggelassen hätte ? Ein echter Notar hätte sich dergleichen

nie zu Schulden kommen lassen, da für solche Nachlässigkeiten und nocli viel geringere Form-

fehler die strengsten Strafen zu gewärtigen waren. Ein echter Notar hätte auch nie ganz oben-

hin von vetustissimis membranis gesprochen, vielmehr musste er das Datum, Ort und Jahr ange-

ben jener Urkunden, aus denen er sein Transsumpt nahm. Diese vetustis.simae membranae ver-

rathen einen Philologen des XVII. Jahrhunderts, bei denen das ein sehr geläufiger Ausdruck

war für Handschriften, deren Alter u. s. w. sie nicht zu bestimmen vermochten, oder es auch

nicht wollten. Welchen Missbrauch zum Beispiel Barth mit vetustissimis membranis getrieben hat,

davon weiss die Geschichte zu erzählen.

Aus Niederdeutschland war der Notar Joh. Henseler, das steht durch die plattdeut-

schen Worte fest. Ist es möglich zu bestimmen, ob die Stelle in der Mundart eine bestimmte

Farbe hat, und zwar welche; ich meine, ob das niederdeutsch des Notars mehr hamburgisch oder

bremisch ist?

Man wende nicht ein , dass auch in so vielen gelehrten Büchern , Geschichten der Stadt

Bremen und ihres Domes von diesem Psalter als einem Theil des Domschatzes die Rede ist. Alle

dieseAngaben sind auf das vonLambeck und oben vorgebrachte Notariatszeugniss gegründet. Auch

Herm. Alex. Müller: Der Dom zu Bremen. Bremen ISGl, 4". Seite o mit der Note 17, weiss kein

anderes Zcugniss aufzubringen, auch nicht der von ihm angeführte: Cassel, Nachricht von dem bre-

mischen Psalter, Bremen 1759, 4"., der aus Lambeck geschöpft hat; eben so wenig Jos. Alb. Fabri-

cius Bibliotheca Latina Mediae et infimae aetatis unter Dagulfus, alle berufen sich in letzter In-

stanz auf Lambeck. Daraus folgt, dass diese Handschrift früher unbekannt war. Bis heut zu Tage

hat kein einziger Sammler und Herausgeber auch nur eine Spur von jenen vetustissimis membra-

nis gehabt und veröfifentHcht, auf die sich der Notar Joh. Henseler beruft. So ganz sollte das

alles, wenn es je existirt hat, und um die Mitte des XVH. Jahrhunderts musste es noch existiren,

wenn der Notar echt ist, untergegangen und verloren sein?

Vollends müssen noch Nachrichten, die mir leider nicht gelang aufzufinden, im Umlauf

gewesen sein, im XVH. und XVIH. Jahrhunderte, über eine sogenannte zweite Handschrift mit

denselben Widmungs-Gedichten

!

Denis drückt sich auch hier wieder sehr vorsichtig aus col. 55 und bemerkt zu der ersten

Widmung an den Papst Hadrian: At enim versus hi pluribus psalterii exemplis jussu Caroli

scriptis praefigi potuere. Nun lese man die Widmung noch einmal, ob sie nicht so ganz individuell

nur für dieses Buch gemacht ist, dass die pluria exemplaria geradezu iinmöglich sind. War docli

im Mittelalter jedes Buch, geschweige ein durchaus mit Gold geschriebener Psalter, ein Indivi-

duum, nicht aber ein Exemplar, wie wir den Ausdi'uck heute verstehen.

Oftenbar ist entscheidend, wer zuerst von einer Handschrift, die diese Widmung enthielt,

Nachricht gegeben hat; war sie auch mit Gold geschrieben, so wüssten wir genau, wo unser

Psalter her ist. Denn nicht ein Karl, ob der Grosse oder Kahle, hat mehrere goldene Psalter

fertigen lassen, es wurde nur einer von Dagulf aus eigener Bewegung vollendet und in ge-

schnitzte elfenbeinerne Deckel gebunden, um einem gelehrten Könige Karl damit ein Geschenk

zu machen.

Wie nun Denis am Ende des vorigen Jahrhunderts vollständig die Tradition bezweifelt und

unter den damaligen Verhältnissen sich energisch gemig gegen das einzige Beweisstück, das
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Zeuo-niss des sosreiiannten Notars, aiisdi-ückt , so war schon ein halbes Jahrhundert frülier in der

k. k. HofbibHothek kein Zweifel mehr, dass der in Rede stehende goldene Psalter Karl dem

Grossen nicht könne zugeschrieben werden.

Hatte noch Denis Ursachen genug-, sich vorsichtig auszudrücken und die Streitfrage den

Gelehrten zuzuschieben, wie verfahrt Kollar in seiner Ausgabe der Commentarii des Lambecius mit

dem cap. V. des lib. II? Er wirft dieses cap. V über den goldepen Psalter vollständig hinaus und

bemerkt am Schlüsse der Note col. 118. 119 über das Capitel: Saturam hanc isthinc avulsam in

Analectis editam a me reperies a pag. 3-46 num. VII cum Adnotationibus
,
quae ingenuam de iis

mentem meam tibi candide loquentur. Porro capitis huius quinti ipsis, fere quem admodum vidisti

lector, Lambecii verbis instituere anatomen placuit , et vaga scribendi ratione et äo-u^rrao-ta rerum

plane animadversa aequi bonique consulas libertatem nostram, qua isthaec Lambecii vineta

partim runcamus partim qua damnose hie et inutiliter luxuriant, severiori falcula caedimus.

Deutlicher konnte Kollar seine Meinung über den Werth des cap. V. lib. II nicht leicht

sagen. Dennoch hat er es gethan: er gibt col. 31:0. 347 zuerst einen Auszug aus der Satixra, dann

das Stück über den Psalter vollständig, schickt aber ein Monitum voraus, in welchem Kollar

äussert: prolixe admodum et paru.m exacte ne verius quid dicam de plerisque disserens, sei Lam-

becius in diesem cap. V gewesen. Es würde zu Aveit fülu-en, aus den Noten, die Kollar und Genti-

lotti zu Lambeck's Text gemacht haben, alle Stellen beizubringen, worin sie seine Beweisführung

zu beschränken, zu erschüttern, bald leise, bald stark unternehmen. Sie wagen es nicht, gerade

heraus die Meinung Lambeck's für falsch zu erklären, so weit der goldene Psalter ins Spiel

kommt, während sie ihn sonst nicht im geringsten schonen. Über den zweiten Codex, den Lambeck

mit Karl dem Grossen in Verbindung bringt im nämlichen Capitel, gehen sie um so unverhohlener

heraus und zeigen, dass alles, was Lambeck darüber sagt, falsch ist, da nach einigen Stellen im

Texte und Kalendarium dieses liber Sacramentorum Gregorii Magni nur im IX. Jahrhundert

könne geschi'ieben sein, also mit dem Papst Hadrian I. nichts zu thun habe.

Es fragt sich nun, war Lambeck wirklich der Meinung, die er in seinen Commentaren aus-

gesprochen hat, dass der goldene Psalter in den Händen Karl's des Grossen, der Kaiserin Hilde-

gard, des Papstes Hadrian I. gewesen sei?

Lambeck war ganz und gar nicht dieser Meinung. Er sagt über die Tradition, die durch

den Notar bezeugt ist : Si enim is, qui primus falsam hanc traditionem (dass der Codex der Hilde-

garde gehört habe) commentus est. Wer war aber der erste , der diese falsa traditio auf die Bahn

gebracht hat? kein anderer als eben der Notar. Also auch Lambeck verwirft das Zeugniss und

beruft sich auf die beiden Widnumgen. Wenn aber das Zeugniss des Notars in einem wcscntlicluni

Punkte falsch ist, so ist es auch in den übrigen zum mindesten verdächtig, oder vielmehr falsch.

Das alles hat sich Lambeck selbst gesagt, und dennoch soll er Karl den Grossen aufi'ccht gehal-

ten haben und den Papst Hadrian I. , nachdem er schon die falsa traditio über die Hildegardis als

ein commentum (qui falsam traditionem commentus est !) hingestellt hat.

Lambeck büsst nach 200 Jahren noch immer, dass er sich trotz seines bessern Wissens zu

einer Vertheidigung der falsa traditio des commentums herbeiliess. Er sagt pag. 298, dass er die

Handschrift in der Privat- oder Kammerbibliothek des Kaisers Leopold gefunden habe unter

1300 anderen ausgewählten Bänden. So sehr er sich bemüht habe, Nacln-icliten zu rinden, wie

dieselbe nach Wien gekommen sei, alle Mühe sei vergeblich gewesen.

Die Handschrift gehörte offenbar zu den vcirzüglichstcn Stücken der Privatbibliothek des

Kaisers, der bekanntlicli ein grosser Freund von Biiclu'rn und Kunstwerken war. Lambeck sagt,

sie sei in holoserico caeruleo gebundin gewesen. Dieser Einband deckte die Handschrift noch

zu unseren Zeiten, da musste er als ffänzlich verschlissen durch einoi neuen ersetzt werden.
7 O
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Bläulicli lind Schwarz, Sainnit und Seide, so waren a1)er die l>üelier in der Privatbibliotliek der

Kaiser Ferdinand III., Leopold I. und später noch gebunden, wie hunderte von solchen Bänden,

meist Dedications- oder Donations-Exemplare, in der k. k. Hofbibliothek noch beweisen.

Es ist keine Frage, Kaiser Leopold hat grossen Wertli auf die Handschrift gelegt, die ihm

eigentlich unschätzbar war, wenn die Hnndscin-ift von Kaiser Karl dem Grossen, seinem Vorfahr

als Obcrliaiipt der Christenheit, herrührte. Lanibeck hatte also eine schwierige Aufgabe, entweder

die Wahrheit zu umgehen wie er sie erkannt hatte, da die falsa traditio des Zeuirnisscs für ihn ein

connnentum w^ar, oder damit seinen kaiserlichen Herrn in seinem innigsten Empfinden zu ver-

letzen. Ich frage, wer an Lambeck's Stelle, der durch den Kaiser Vorstand der k. k. Hofbibliothek

geworden war, der vom Kaiser die nüthigen Geldmittel zum Drucke seiner Commcntarii erhielt,

der durch beides, durch seine Stellung an der k. k. Hofbibliothek (damals die erste der Welt)

und durch seine Commentarii als ein Stern erster Grösse in der wissenschaftlichen Welt srlänzte,

wer hätte das alles der Frage nach Alter und Geschichte einer Handschrift geopfert?

In seiner Satura, wie sie Kollar nennt, dem cap. V des IL Buches hat Lambeck alle Ein-

würfe, die gegen die falsa traditio gemacht wurden, beantwortet, und unter diesem Winkel gibt

es vielleicht kein grösseres Meisterstück gelehrter Sophistik, als eben die Satura, die auch Kollar

nicht mehr zu würdigen verstand. Lambeck widmet dieser Handschrift nicht ein eigenes Capitel,

sondern als echter Advocat drängt er, was die Hauptsache war, in den Hintergrund; er über-

schreibt das Capitel als handelnd von zwei Handschriften , welche die Statuten und Privilegien

der Wiener Universität enthalten. Am Schlüsse dieser Abhandluns: bring-t er ein Verzeichniss,

das er Diplomata sine ulla vel certa notatione temporis betitelt, und damit offenbar auf den Ein-

wurf gegen das Zeugniss antworten will. Unmittelbar hinter diesem zeigt er, wie die Tradition,

dass Karl der Grosse die Universität in Paris gegründet habe, durchaus falsch sei. Dann fährt

er fort pag. 261: Quantum etiam ipse Imperator Carolus Magnus ijsdem artibus liberalibus fuerit

deditus et quam insignia ejus rei testimonia in variis Augustissimae Bibliothecae Caesareae vetustis

codd. mss. etiamnunc extent commodiori posthac tempore et loco ubertim exponetur, nempe
in eo horum Commentariorum libro quo ex professo acturus sum de praestantioribus nonnullis

codd. mss. ad vitam et res gestas eiusdem vere Magni Imperatoris pertinentibus, ac pl-aecipue

quidom de iis, quorum brevem et prorsus extemporalem hie subjungo Indicem.

Die erste dieser Handschriften ist dann der Psalter. Eine flüchtisfe Anzeige aus dem Stegreif

nennt er seine Arbeit über den goldenen Psalter, Avomit allein die Folioseiten 262—298 gefüllt

sind! Er will die Verantwortung von sich weisen damit, dass es keine gründliche Ai'beit ist, an

welche der gelehrte Massstab zu legen sei. Er gibt dann die schon oben bemerkten Stücke aus

dem Buche und erläutert die Verhältnisse Karl's des Grossen zu Papst Hadriau zum Willehad von

Bremen, aber nirgends bringt er das geringste bei, was auf dSn goldenen Psalter als directes oder

indirectes Zeugniss bezogen werden könnte. Schliesslich druckt er das Zeugniss des Henseler ab,

lind erklärt es für falsa traditio für ein commentum.

Im Jahre 1669 erschien der zweite Band der Commentare, wo die gelehrte Welt zum ersten

Male von dem goldenen Psalter erfuhr, der sich in der k. k. Hofbibliothek befindet. Trotzdem

nun Lambeck sich gegen das Zeugniss des Notars ausgesprochen hat; trotzdem dass Kollar das

ganze cap. V vorsichtig strich und vorsichtig andeutete, dass die Arbeit parum exacte ne quid

verius dicam sei ; trotzdem dass wieder Denis fünfzig Jahre später das Zeugniss des Henseler als

Hallucination verwirft und andeutet, dass die Handsclmft jünger sei als die gemeine Meinung sie

hält, trotzdem allem wird fort und fort Lambeck als Gewährmann für diesen Psalter, als ehemali-

ges Eigenthum der Kaiserin Hildegard und der Bremer Kirche, angerufen. Auch der neueste

Katalog der Handschriften der k. k. Hofbibliothek: Tabulae codicum manuscriptorum etc. Vin-
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dobonael864. 8° unter 1861 setzt ausdrücklich ein ut traditur, so dass man sagen kann, wie die Be-

amten der k. k. Hofbibliothek seit zweihundert Jahren, umsonst gegen die Fälschung eines Un-

bekannten des XVII. Jahrhunderts ankämpfen. Wird meiner Arbeit ein besseres Los beschieden

sein? Ich will es wenigstens hoffen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Patriotismus, sei's

der Östereicher, sei's der Bremer verlange zu behaupten, wie Lambeck, Kollar und Denis sich

geirrt hätten oder wie dem Zeugniss mehr zu trauen sei, das ganz formlos ist, dessen Angaben

auch nicht mit einer Silbe bis jetzt zu bestätigen waren, das offenbar von einem speculativen

Händler wahrscheinlich unter Missbrauch eines geachteten Namens gefälscht wurde. Ich glaube

vielmehr, die Bremer werden den Verlust aus ihrem Domschatze leichter tragen, da sie jetzt sehen,

dass sie nicht verloren haben können, was sie nie besassen, und die Österreicher werden noch weni-

ger Ursache haben, unzufi-ieden zu sein, da es ihnen nur zur Ehre gereichen kann, durch Jahr-

hunderte für die Wahrheit gegen Fälschung und Irrthum gekämpft zu haben.
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Die AlterÜiümer von Oszln'jpnlnkn.

Von Du. E. IIen.s/.ki.mann.

(Mit drei Holzschnitten und zwei Tafeln.)

vjsztröpiitakii, slovakisch Ostrovian, ist ein kleines Dorf im Saroser Comitate, ly. Stunde

von Eperies, y^ bis y^ Stunden von Zeben entfernt. Den Grundbesitz liatte liier frülicr die Familie

Fechv, heute ist Joseph von Bänö Herr des Dorfes.

Das Dorf lie<>-t auf einer, beiläufio' 35 Fuss über tlas Flufisl)ett der Tarc/.a oder Torisza

erhöhten Ebene. Anlage und Unni'ebung dieser Ansiedlung finden sich sehr idndieh in Sieben-

bürgen, im heutigen Vecs, an der Maros. In Osztrupataka haben jedoch liarbarcn, in Vees al)er

Römer gelebt, denn mau sieht an letzterem (Jrte noch ganz deutlich die Überreste eines

162 Schritte langen und 85 Schritte breiten Castrums, durch Avelches eine, gleichfalls unschwer

nachweisbare alte Strasse zog. Westlich erheben sich sowohl über der Fläche von ^'ecs, als jener

von Osztröpataka höhere Hügel, beide Ansiedlungen können mit ihrer Umgebung, iu land-

schaftlicher Hinsicht reizend genannt werden ; in höherem Grade jedoch Osztröpataka, weil hier

näher gelegene Berge grössere Abwechslung in das Gänze bringen.

Die Fläche von Osztröpataka wird durch einen Wasserriss in zwei Theile getheilt, an dem

südlichen betindet sich das Wohnhaus und der Garten des Gutsbesitzers, der nördliche, steile gegen

den Fluss abfallende, ist der Ort, an dem zwei sehr reich ausgestattete Gräber entdeckt wurden.

Der erste Fund gescliah im Jahre 1700, der zweite, in einer Entfernung von wenigen

Schritten vom ersteren, am Ji'. April 1865; der erste war zufällig und wurde nicht in wissen-

haftlicher Weise iinternommen , während der zweite , veranlasst durch das Zutagetreten eines

grösseren Steinstückes, wo solches nach den l)odenverhältnisseu nicht zu vermuthcn war, mit

Absicht und Voraussicht unternommen, durch Herrn von Banö mit wissenschaftlicher Genauigkeit

geführt und durch bedeutenden Erfolg belohnt ward.

Ln Interese des uno-arischen National -Museinns von der archäologischen Kommission der

Akademie zur näheren Untersuchung des P\indes und Fundortes ausgeschickt, langte ich am

25. Mai zu Osztrö])ataka an, und begab mich mit Herrn von Bänö und Herrn Herfurth, Professor am

evangelischen Lyceum von Eperies, an Ort und Stelle, wo wir das Terrain mit einem Erdbohrer

sondirten. Da wir jedoch nirgends auf Steine trafiu, wurde beschlossen, am folgendt-n Tage einen

langen tiefen Graben am Bande der Erhöhung zu zulu-u und blns dort ilen Abhang abzugraben,

wo sich Spuren von ErdanscJiüttung zeigen würden, die man als Decke eines unter ihr befindlielien

XI. ü
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Grabes annehmen könnte. Demnach wurde em 4 Fuss tiefer Graben in der Länge von 130 Fusi?

ffezoo-en, in welchem wir blos an einer Stelle eine Erdanschüttung vermutheteu. Hier wurde dem-

nach der Abhang zwei Klafter hinab abgegraben; da sich aber auch hier nichts als Erde vorfand,

imd an den übrigen Stellen des Grabens blos der Thonboden der Gegend ohne Steine oder

Anschüttung zeigte, mussten wir von dei; weitern Untersuchung abstehen und annehmen, dass an

diesem Theile des Abhanges blos die bereits entdeckten beiden Gräber bestanden.

Die Geo-enstände des Fundes vom Jahre 1790 kamen zum grössten Theile in das k. k.

Antikencabinet, und sind in Arneth's „Die antiken Gold- und Silbermonimiente des k. k. Münz-

und Antikencabinctes, Wien 1850", beschrieben. (Vgl. Frli. v. Sacken und Kenner, die Samm-

lungen des k. k. Münz- und Antikencabinets (18Ü6) S. 332 Nr. 12, 13; — 336 Nr. 00; — 338

Nr.^92, 9i, 95; — 3-1(3 Nr. 55; — 3i7 Nr. 83; — 352 Nr. 80; — 355 Nr. 117.)

Bei Arnetli sind die Gegenstände von Gold, auf Folio 30, 31 und 32 angegeben mid

auf Tafel G. IX. S. abgebildet, und zwar:

Nr. 112. Ziemlich hoher, glatter, enger Becher. G. IX. S. 75yo Ducatcn in Gold.

Er wurde mit fünf goldenen, zwei silbernen Antiken und einem ehernen gebrochenen

Dreifusse zu Osztropataka im Saroser Comitate im Jahre 1790 gefunden.

Nr. 113. Grosses, rundes, mit Ringen verziertes Halsband? (Torques) mit einem eisernen

Dorn geschlossen. C. IX. 168 Ducaten in Gold.

Nr. 114. Fibula. Der Dorn fehlt. 13% Ducaten in Gold.

1ki: 115. Fibula, verziert und breit, ohne Dorn. 9^^ Ducaten in Gold.

Nr. 116. Armband mit Ringen verziert. C. IX. 116. 54y^ Ducaten in Gold.

Nr. 117. Prächtiger Onyx von drei Lagen in der antiken goldenen Fassung, woran vier

Kettchen hingen (eines ist abgebrochen). C. IX. 23"/ie Ducaten in Gold.

Gegenstände von Silber, sind beschrieben auf Folio 60, 78 und 79, und abgebildet

auf Tafel S. HL S. HL a. und C. IX. S.

S. III. a. Nr. 4. zeigt eine tiefe runde Schale, worauf ein Greif einen Hirsch niederreisst.

Zu beiden Seiten der streitenden Thiere sind zwei Masken: eine männliche, heilige, mit Eichen-

laub (quercus ilex) gekrönte des Bacchus (Silvan?), vor welcher ein Gartenmesser? Die weib-

liche (Ariadne?) mit einem Diadem. Hinter beiden Magken ein Altar, aiif welchem ein Pinien-

apfel zAvischen einer Feige und einem Apfel zu erkennen; auf der entgegengesetzten Seite

ähnliche Masken und Altäre, zwischen welchen ein Panther ein Pferd bei einem I^ichbaum

anfällt. Die Altäre u]id Früchte, auf jeden der beiden Handhaben, haben noch Spuren der

Vergoldung. Die männliche Maske der Rückseite ist mit einem wunderbaren Haarputze ge-

schmückt; vor ilu- eine zweimal eingekerbte Fackel. So wie hier reissen auch Greife einen

Hirsch und einen Ochsen nieder auf einem der schönsten Kandelaber im Museo Bm-bonico,

und zwei Greife einen Hirsch auf einem ausserordentlich schönen geschnittenen Steine (Impronte

gemmarie C. III. 91). Bei den Altären und dem Eichbaum denkt man .in Theokrit's XXVI.

Idylle, in welcher die Bacchantinnen von der buschigen Eiche Zweige nahmen und neue Altäre

dem Dionysos und der Semele errichteten. (3 Mark d^.i Loth Silber, 5y,i Zoll im Durchmesser,

3 Zoll hoch. Die Hiindhnben ly, Zoll vorstehend. S. 111. S. IH. a.) Eine der schönsten

Arljeiten der Art der besten griechischen Zeit, n)i welclier der Adel der menschlichen K()i)fc,

die ruhige Haltung derselben, die Ausführung und Anordnung der Thiere nicht genug bewun-

dert werden können. Diese Schale gehört zu dem Yorzüglitshsten, was die Kunst zu liiim-

mern (repousscr) in Metall je licivoilniiigen kann. Imu w;ihres Vorbild iiir Künstler! Eine

merkwürdige Ähnlichkeit haben die Handhaben des silbernen Gefässes mit jener einer Graburne

im hrittiöchen Museum (Descript. of thc collection of ancient marbles in the british Museum,
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London 1S2G. Purt \. Fl. 111. Xr. 2. o. 4. p. 1(>), welcliu in t,'ineni Gi'alji' hti Neapel gel'unilc n iinil

von Hamilton nncli England g'cschickt wnrde.

Nr. 88. Eine grosse, znr tiefen untei- Nr. 4 l)eschriebenen Sclialc gel M'ii-ige Tasse, am Boden

mit vier aufstehenden Blattzackenreilien vcTsehen, \i>\\ diuen jedoeli zwei Aveggebroclien siml. In

der Mitte eine runde, vergoldete, vertiefte Verzierung, mehrere Bruclistücke. ('S. 111. i' ^[;irk Silljer,

lOViG Zoll im Din-cluuesser.)

Nr. 94. Ein Löffel G. IX. '6 Loth Silljer.

Was Arn etil als „ehernen, gebrochenen Drcit'iiss-' liezeichnet, wird von Neueren richtiger

für einen eisernen Sessel (Sella castrensis), vgl. v. Sacken und Keniiei- a. a. O. S. 27G, nr. 274,

gehalten, der blos Löwenköpfe von Bronze hat. Ein anderer ganz ähnlicher Sessel, ist der hier

abgebildete (Fig. 1), welcher in einem römischen Doppelgrabe in Ofen, bei den Ziegelhiitten des

Stadtmeierhofes, am 23. Februar 1803 gefunden wurde, und den J. Körner in den archäologischen

Mittheilungen der imgarischen Akademie V. IL S. 1U9 folgender Weise beschreibt:

„Das Material, die Knöpfe ausgenommen,

ist Schmiedeeisen, welches vom Roste so sehr

angegriffen wurde, dass 1 Linien dicke Lagen

sich davon loslösen lassen. Man erkennt hier

überall Spuren von Schlägen des Hanuners. Der

Sessel ist Siy» Zoll hoch und oben, ohne Knöpfe,

IG Zoll, unten 14: Zoll breit, die Breite des Ge-

stelles allein beträgt 10 Zoll. Mittelst den, in

einer Höhe von 11 Zoll befindlichen, einen

Durchmesser von 20 Linien messenden Dreh-

scheiben konnte der Stuhl ausgebreitet, und

dann auf die oben befestigten starken Tragbän-

der ein Sitzpolstcr gelegt werden. Die obern und

untern Querstangen haben gleichtalls, jede in

ihrer Mitte, eine Drehscheibe. Es konnte dem-

nach der Stuhl hier nochmals zusammengelegt

und so in den geringsten Raumgecbängt werden.

Die beiden kleinen Bronzeknöpfe sind 1 Zoll

3 Linien lang, 1 Zoll dick; die vier grösseren

1 Zoll 8 Linien — 1 Zoll 4 Linien."

Dieser Sessel wurde ausserhalb des Steinsarges, zu den Füssen eines der beiden, in dem-
selben Sarkophage eingeschlossenen, Skelette gefunden.

Kann man nun die oben angeführten Gegenstände der älteren Osztröpataker Funde aui'li

nicht alle als echt römische anerkennen, ist doch an ihnen der P:influss des römischen Handwerkes
unverkennbar. Andererseits muss man durchaus mit Arneth übereinstimmen, wenn er das Sill)er-

gefäss für ein Erzeugniss der besten griechischen Kunstzeit hält. Es ist demnach offenbar, dass

wir es hier, ferne von den römischen Provinzen Dacien und Pannonien, mit einer Gegend zu thun
haben, auf welche die Kunst und Kunstindustrie der Römer eingewirkt hatten. Doch lässt sich, bei

so verschiedenen Kunstwerken der gefundenen Gegenstände, die Zeit der Ausstattun ir dos Grabes
kaum näher bestimmen; auch hat Arneth keinen Versucli in dieser Richtung o-emacht. Höchstens
Hesse sich bemerken, dass in den Ornamenten der Fassung des grossen Onyx bereits byzantinische

Elemente zu Tage treten und dass auch der Bodi'n der ausgezeichneten griechischen Schale seine

Verzierung nicht gleich bei seiner Entstelnnig erhielt, vielmehr diese erst später eingeritzt wurde.

6*
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"Wir siud über mehrere Umstände des Fvmdes, deren Kenntniss wichtig- wäre, nicht genüa-end

aufgeklärt; wahrscheinlich war liier eine, aus angesehener und reicher Familie stammende weib-

liche Leiche bestattet worden, dafür sprechen sowohl die gefundenen Schmucksachen, als die

Abwesenheit aller Art 'V\^afifen. Wir wissen nichts über die mit letzteren entdeckten Knochen, da

kein Augenzeuge mehr in dieser Gegend lebt. Meine Nachforschungen hierüber blieben somit

unbeantwortet, ja ich konnte nicht einmal darüber Aufklärung erhalten, ob der ganze Fund nach

Wien geschickt wurde oder Theile desselben zurückblieben? Letzteres könnte durch noch heute

in der Gegend coursirende Gerüchte über ansehnliche, damals entdeckte Reichthümer, goldene

Schüsseln, Perlen und Edelsteine glaublich erscheinen, wüi-den nicht andererseits diese Aus-

sagen dmx-h andere Thatsachcn und unzuverlässige Aussagen entkräftet ; so hört man z. B. in

Oszti'öpataka und Eperies noch immer von zwei goldenen Kronen erzählen , die an ersterem

Orte gefunden, noch in der Wiener k. k. Schatzkammer aufbewahrt sein sollen und die einige

der Erzähler selbst dort gesehen haben wollen; während doch alles, was sich in Wien von

Osztröpataka's erstem Funde befindet, im Antikencabinete zii sehen ist.

Abgesehen von aller Übertreibung ist aber die Entdeckung von 1790 sehr bedeutend zu

nennen; denn, ohne den Kunstwerth der Gegenstände zu berühren, ist deren Metallwerth bedeu-

tend, das Goldgewicht beträgt beinahe 34(j Ducaten und der Silberwerth 5 Mark I2V4 Loth.

Li Bezug auf diesen Metallwerth kann sich der neuere Fund mit dem älteren niclit messen;

zwei Umstände erhöhen jedoch das Interesse des ersteren, nämlich, dass wir den Fundort mul

das Verhalten der entdeckten Gegenstände zu einander genauer kennen; dann aber, dass wir die

Zeit ziemlich obenan zu bestimmen im Stande sind, in welcher diese Geg-enstände mit der Leiche

begraben wurden.

Die am 22. April 1SG5 gefundenen Goldgegenstände, welche auf Tafel IL abgebildet

erscheinen, sind:

Xr. 1. Ein ursprünglich '>['., Zoll im Durchmesser haltender Hai srin g (Toriiucs), welcher

nicht, wie der gleichnamige, 1790 gefundene, durch einen eisernen Dorn an seinen Enden

geschlossen ist, sondern dessen eines Ende einen Ring bildet, in welchem das andere Ende als

Ilaken eingreift. Der dicke Golddraht, welcher diesen Halsring bildet, war über Bedürfniss lang,

Avm-de unten an beiden Enden umgeschlagen und vom Ringe und vom Haken ab um das

grosse Halsband in eng an einander geschlossenen Windungen herumgeführt, so lange er anhielt,

d. h. iM-idcrseits in einer Länge von P/^ Zoll. Der einfache Golddraht hat eine Dicke von 1 ^inie,

dort aber, wo er uiiis|ioiinen ist, beträgt die Dicke 2'/., Linie. Das Halsband ist so elastisch, dass

es sich leicht anlegen lässt. Sein Gewicht ist gleich 20yi Ducaten. Unsere Tafel gibt die Abbil-

dung in der Grösse des Originales. Mit dem im Jahre 1790 gefundenen llalsringe verglichen ist

es eine weit einfachere und weniger künstlerische Arbeit, und steht jenem Halsringe näher, welclien

Worsaac in „Dänemarks Vorzeit" S. 44 in einer Abbildung gibt. Bei letzterem besteht das Hals-

band aus zwei starken Golddiiilit( 11 , deren ol)ere Enden als Haken in einandergreifen , die

unteren aber üljer einander gelegt sind inid ihirch zwei kleine Scliiebcr an einander gehalten

werden.

Nr. 2. Elliptisches Bracelet, mit einem grösseren Durchmesser von 3 Zoll 1 Linie und

einem kleineren von 2 Zoll 1 Linie. Dieses Selnnuckgeräthe ist wegen grösserer Dicke weniger

elastisch, als das biili( ic, es kann daher nicht über eine grosse Hand gebracht werden, während

eine kleine leicht liindinch geht.

Der offene Ring ist ganz glatt, \\\vi\ aber gegen seine beiden linden /,n inniK r dicker; ci- ist

so massiv gehalten, dass sein Gewicht .').", Dncntcn Ijeträgt. Dem Osztropataker iUmlichc llracelets

sind im „Leitfaden zur nnrdisclicn Alt(rlhuni>Unndi'", Kdjxnhagen 1837, 8. 13 nnd I 1, abgebildet.
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Audi diese Rintre iielimcn, wie die von Osztröpatakii, ß-eoen ihre freien Ende an Dicke zu und sind

offenl)ar für Braeelets zuhalten, obsclion ihr Text sagt: „Es seheint nicht, dass sie um Hand-

gelenke haben gebraucht werden können, wozu zwei gegen einander gekelu-te Ausbauchungen,

worin sie sich endigen, sie weniger bequem machen." Das Bracelet von Osztröpataka ist, seines

bedeutenden (iewiclites und der ^'erdickung an seinen Enden wegen, gleichfalls nicht bequem,

dennoch lässt die Stelle, an welclier es gefunden w urdc, keinen Zweifel darüber, dass es als Arm-

band !mi Handg(denke getragen wurde.

Nr. 3. Ein grösserer Fingerring. Seine Form ist nicht die gewöhnliclie runde, sondern

auf der inneren Seite eine elliptische, auf der äussern eine achtseitige. Gewicht Sy,,, Ducaten.

Kr. 4. Ein kleinerer Fingerring, dessen Gestalt jener des früheren ganz ähnlich ist;

sein Gewicht hat blos V/^ Ducaten.

Die eben angeführten vier Gegenstände zeigen nicht die römische Kunstform, sind jedoch

mittelst einer, der römischen ähnlichen Technik hervorgebracht. Ihr Material ist reines Gold ohne

alle Legirung. Nr. 1 und 2 sind gegossen, die Ringe scheinen aus einem massiven Stücke

geschnitten, da sich nirgens an ihnen eine Spur von Löthung nachweisen lässt.

Nr. 5. Eine römische Broche, Fibula; der eine Knopf der Querstange ging verloren,

eben so ihr eiserner Dorn: auf ihrem Rücken sieht man, in einer Vertiefung, in Schlangenlinien

laufende Filigranarbeit, und an deren Seiten grössere Knöpfe; aus kleinen Kügelchen bestehende

Filigranarbeit zeig-t auch der Riu"-, welcher den kruunnen Rücken der Fibula von ihrem geraden

initeren Theile trennt. Gewicht S'Vjj Ducaten.

Nr. 6. Das Avichtigste unter den Goldgegenständen ist eine römische Münze, deren Avers

eine weibliche Büste, mit reihenweise geordnetem Haare und der Umschrift:

HER ETRVSCILLA AVG
das heisst: Herennia Etruscilla Augusta zeigt.

Auf dorn Reverse sieht man eine in einem Sessel sitzende Frauengestalt, welche mit der

Rechten den Schleier erhebt, in der Linken einen langen Scepter hält; Umsclu-ift:

PVDICTTIA AVG (usta^)

Herennia Etruscilla hiess die Gemalin des Kaisers Messius Quiutus Trajauus Decius, wel-

cher von 249 bis 251 nach Christo regierte.

Diesem gemäss kann das Grab, in welchem die Münze gefunden wurde, nicht über die

zweite Hälfte des IH. Jahrhunderts zurückreichen, annähernd aber kann man dasselbe in die

zweite Hälfte dieses Jahrhunderts setzen; denn später wurden die Römer mehr und mehr aus

ihren nördlichen Provinzen verdrängt und wahrscheinlich ward auch ihr Verkehr mit den

benachbarten Ländern immer o-erino-er.

Beachtenswerth ist, dass die Münze, ehe sie mit der Leiche begraben wurde, durchlöchert

war und so wahrscheinlicli als Schmuckgegenstand gedient hatte. Später wurde das Loch wieder

zugemacht und die Münze so ergänzt der Leiche beigegeben. Gewicht V/^ Ducaten.

Alle beschriebenen Gegenstände von Gold haben zusammen das Gewicht von 87 Ducaten,

ihr Metallwerth beträg-t somit sehr wenig über ein Viertel der im Jahre 1790 in der nächsten

Nachbarschaft gefundenen Goldgegenstände. Alle sechs sind auf unserer Tafel in der Grösse

ihrer Originale abgebildet.

Gegenstände von Silber:

Hier finden sich zuerst vier flache, breite, dünne Silberplättchen, und ein schmäleres

kleineres.

Auf allen fünf sind gepresste Verzierungen, auf den vier ersten auch menschliche und Thier-

gestalten zu sehen. Auf der untern Fläche der Plättchen erscheinen die gcpressten Gegenstände
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vertieft iiiul liier kommt auch eine Silberpatina vor, anf der obern Fläche sind die Figuren

erhaben und sammt den Plättchen vergoldet. Die obere Fläche ist weit besser erhalten als die

untere, weil hier der Goldüberzug schützend Avirkte. Die Figuren der Plättchen sind zweierlei

:

entweder ein weibliches Brus^tbild, oder eine Sphinx. Beide tragen den Charakter der durch-

gebildeten römischen Kunst an sich. Um die Figuren läuft eine einfache oder melu-fache Reihe

von Verzierungen, die Ähnlichkeit mit einem ornamentalen lateinischen I haben. Diese Ornamen-

tation wird wieder von einer Strangverzierung umgeben. An den Rändern der Plättchcn- finden

sich in ziemlich regelmässigen Abständen Löcherpaare, welche dafür sprechen, dass die Metall-

plättchen durch die Löcher an einen weicheren Stoff mit Schnüren oder Fäden befestigt waren.

Wo die Löcher fehlen, dort ist das Plättchen der Art umgebogen, dass der schmiegsamere Stoff

in den Bug: aufgenommen werden konnte.

Auf dem grössten und breit erhaltenen Plättchen Tafel III (Nr. 7) sieht man zwei in umge-

kehrter Stellung neben einander sitzende Sphinxe und zwei Aveibliche Büsten, die zu einander

stehen, wie die beiden Arme des Buchstaben T, Die hier vorkommende Sphinx ist keine streng

ägyptische , denn sie ist sitzend gebildet und hat ihren Schweif nach hinten und oben in einen

Halbkreis gekrümmt; ägyptisch ist jedoch der symbolische Bart, der unsere Sphinxen als männliche

bezeichnet. Die weiblichen Büsten haben einen edleren Charakter, als jener der römischen Kunst

um diese Zeit überhaupt war, auch weist die Anordnung ihres Haares auf eine ältere Zeit zurück, so

dass man annehmen muss, als sei das Modell, über welches die Plättchen gepresst wurden, aus einer

friilu ren Zeit übrig geblieben. Ja, es ist dieses Modell nicht einmal im Ganzen, wie wir es auf dem

Plättchen sehen, gefertigt worden, sondern es haben blos einzelne Punzen für alle Sphinxe, alle

Büsten und für die Verzierungen bestanden, die so oft wiederholt benutzt wurden, als man gleich-

nami<rc Geo-enstände anfertigen wollte.

Auf dem Blättchen Tafel III. Nr. lU kommt keine Sphinx vor; an ihrer Stelle sehen wir hier

einen bärtigen Kopf, welcher auf Hahnenfüssen einherschreitet und den eine echt phrygische , in

eine Schlange endende Mütze bedeckt. Die ganze Figur erinnert an Darstellungen der soge-

nannten Abraxas.

Betrachten wir das besterhaltene Plättchen Nr. 7, so müssen w\v in diesem einen Theil einer

Art Scludi, calceus, erkennen, welcher die Zehen des linken Fusses der Leiche bedeckte; hiczu

berechtigt sowohl die ganze Gestalt, die Löcher und Büge, die zur Befestigung an einen weiche-

ren Stoff dienten, als auch die Fundstelle, welche die nächste an den Füssen der Leiclie war.

Hiezu kiJnimt, dass das Plättchen, Tafel IIT. Nr. 1 1, eine Gestalt hat, deren grösserer brei-

terer Tlieil zur Befestigung an die Sohle diente, der dünnere aber einen Riemen zierte, welcher

über den Rist lief und Sohle und Zehentheil der Inbekleidung an diesen befestigte.

Da sämmtliche Plättchen sehr dünn und zerbrechlich sind, lässt sich nicht annehmen, als

hätten sie zu gewöhnlicliein Gebrauche gedient; es scheint vielnu'lu", als Avären sie als besonderer

Leichensclinnick verfertigt und angewendet worden.

Die Goldarbeiter der Gegenwart bewundei-n die Vergoldung dieser auffallend dünnen

Plättcluii mid können nicht begreifen, aufweiche Art die Feuervergoldung stattgefunden hal)e.

Unsere Figuren geben die Plättclnn in '/,, Grösse der Originale.

Ein älinliclies, eben so auffallend dünnes Silbcrplättclicn wurde im oben erwälmten Ofener

Gral>e gefunden ; Rönici- 1)eschreibt dasselljc „Aldi. Közlemenyek etc." IV. II. S. 107 auf fol-

gende Weise:

„In artistisclicr llinsiclit erregt das meiste Interesse ein rundes Plättchen von Papier-

dicke, welclies äusserst gebrechlich ist. Es hat einen Durchmesser von 1 Zoll 10 Linien, und

diente, wahrscheinlich von stärkerer Fassung umgeben, als l>rustuu'd;iillon. Im Mittelpunkte des



Die Alteuthümeu von osztuöpataka. 45

Kreises sieht man ein schönes Mercurbrustl)ihl; rings lierum befanden sich acht Masken, die theils

eu face, theils im Prolil einander zugekehrt waren. Die meistcrhatte Arbeit geliört in die beste

Kunstepoche der Römer."

Eine etwas verschiedene, in Bronze getriebene, Arbeit wurde vor wenig Jahren im castrum

von Szamos üjvt'ir gefunden und ist gegenwärtig eine Zierde des Klausenburger Museums. Der

Form nacli zu ui'theilen bikletc dieses aus vier Stücken bestehende lironzerehef die Decke eines

Köcliers. Auf ihm sind römisclie Krieger in voller Rüstung, ihre Pferde füln-ende Reiter, Schlangen

und Meermänner mit grosser Kunstfertigkeit dargestellt. Dieses Kunstwerk ist näher beschrieben

in Gerhart's Denkmälern 1858.

Tafel II. Nr. 12 zeigt einen Elfenbein kämm in natürlicher Grösse in der Vorder- und

Seitenansicht. P>r ist mit silbernen Knöpfen besetzt. Die Zälnie sind alle so vollkommen erhalten,

dass man kaum annehmen kann, dieser Kamm sei zum täglichen Gebrauch bestimmt gewesen. Er

ist in Gestalt und Material von den viereckigen mit senkrecht stehenden Zähnen versehenen Holz-

känmien, wie sie so häufig in alten Gräbern aus der Römerzeit gefunden werden, z. B. in jenen

von Selzen (vgl. „Das gei-manische Todtenlager bei Selzen, von den Gebrüdern Linden schmit."

Mainz 1848) vollkommen verschieden.

Tafel IIL Fig. 13 zeigt ein mit Silberplättchen und Silbernägeln verziertes, mit einem Henkel

versehenes Holz-Eimerchen (Yg der Grösse des Originales). Dieser Eimer besteht aus 18 Dauben,

an deren jeder (ausgenommen jene, an denen die Henkelbeschläge sitzen) fünf Reihen von je

vier Stück silbernen Verzierungsnägel vorkommen, die wir desshalb Verzierungsnägel nennen, weil

sie zur Befestig-imor gar nichts beitrao-en. Oben hat der Durchmesser des Gefässes G Zoll, unten

ist er etwas grösser, die Höhe ist gleich 6 Zoll 10 Linien. Die eigentliche Befestigung der Dauben,

das Zusammenhalten derselben, wird durch zwei Silberplättchen am obern u^nd untern Theile des

Gefässes bewirkt, jedes derselben hat eine Breite von ly, Zoll imd über dem oberen befindet sich

ein stärkerer Reifen, der mittelst sechs Heften festgemacht ist. Zwei g'rosse Silberbeschläjje

reichen noch tiefer als das obere Silberplättchen hinab und sind durch Nägel sowohl an

dieses als an das Holz der zwei mittleren Dauben befestigt; diese Beschläge enden oben in

eine tellerartige Rundung, welche die knopfförmigen Enden der zierlich gearbeiteten silbernen

Handhabe aufnimmt. An dem untern Silberplättchen befinden sich, gerade unter den Silber-

beschlägen der Handhaben, zwei Reihen von je vier grösseren Knöpfen. Der Eimer hat

ursprünglich auf vier grösseren silbernen Knöpfen gestanden. Die Patina des Silberbeschlages

ist von blaulich - grünlicher lichter Farbe , das Metall ziemlich erhalten. Von vollkommener

Erhaltung sind die 18 Holzdauben, was um so mehr auffällt, weil der Boden des Gefässes

spurlos verschwunden ist, eben so wenig haben sich zwei andere Holzgefässe erhalten, von

denen blos einzelne Fasern an anderen, im Grabe gefundenen Silberbeschlägen noch sicht-

bar sind; endlieh aber sind die wohlerhaltenen Dauben selbst nicht im trockenen, sondern im

feuchten Zustande entdeckt worden, und es musste, wie sie nach und nach an der Luft trocken

wurden, der Faden, welcher der Zusammenhaltung wegen an sie gelegt wurde, wiederholt stärker

angezogen werden. Eine ähnliche vollkommene Erhaltung der Holzfaser kommt blos in Ägypten

wieder vor; denn selbst die ziemlich gut bewahrten „tabulae ceratae" des ungarischen National-

museums verdanken ihre Ganzheit, sowohl der trockenen Luft der Metallgruben, in welchen sie

gefunden wurden, als auch ihrem Wachsüberzuge, und können nichtsdestoweniger mit der Inte-

«•rität unserer Dauben kai;m verg^lichen werden. Im „Leitfaden zur norddeutschen Alterthums-

künde werden" S. 42 Funde ähnlicher Gefässe mit den Worten erwähnt: „Meistens kleine

Eimer, mit ganzem Boden i;nd zusammengesetzt, wie die heutige Böttchcrarbeit, aber viel dünner

und feiner. Sie sind mit Metallbändern beschlagen gewesen und haben metallene Henkel. Sehr
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oft hat man allein den Henkel und etwas vom Beschläge erhalten gefunden, aber alles übrige

vermodert; doch hat man sie in steinernen Gräbern, besonders in Norwegen und in Sandhügcln

in Dänemark so vollständig gefunden, dass man sich einen deutlichen Begriff von ihnen machen

kann." In den Gräbern von Überflacht ward das Holzwerk ebenfalls gut erhalten vorgefunden.

Der vorhandene Eimer enthielt drei in einander gestellte gläserne Trinkschalen. Die beiden

grösseren waren ziemlich erhalten, die kleinste nur noch in \ielen Bruchstücken v(n-Jianden. Die

erhaltenen Glasgefasse haben die Gestalt einer Schale, welche ohne Fuss und unten abgerundet

ist, daher keinen festen Stand hat; nach oben zu erweitern sie sich und zeigen einen etwas ver-

dickten Rand. Das Glas ist wenig durchsichtig-, aber auch wenig irisirend. Der Körper der Schale

hat in mehreren Reihen über einander stehende flekenartige Verzierungen. In den Gräbern bei

Selzen ist eine der unseren sehr älndiche Trinkschale gefunden worden und auf Seite "27 des

,. germanischen Todterdagers" abgebildet; nur ist erstere nach oben mehr erweitert als jene von

Osztröpataka und entbehrt der Flächenverzierung. Beide sind offenbar römische Fabricate.

Bemerkenswerth ist ferner als analog, dass, wie in Osztröpataka die Trinkscliale von Glas in den

Holzeimer hineingestellt vorkamen, eben so in Selzen und anderen Gräbern dieser p]poche mehr

oder wenigfer ähnliche Glasschalen oder Becher beinahe immer in Thong-efässen neben den Todten

gestellt entdeckt wurden. Die Form der Glasbecher aus Selzen Ist aber wieder jener des Gold-

bechers ähnlich, welcher 1790 in Osztröpataka gefunden wurde, nur dass letzterer unter dem lang-

gestreckten Kelche einen abgesonderten Fuss hat, welcher den unten abgerundeten Glasbechern

von Selzen fehlt. Sehr ähnlich den drei in Osztröpataka gefundenen Trinkschalen
,
jedoch mit

einem Fusse versehen, ist die hier abgebildete Schale, welche Romer in den ungarischen

„archäologischen Mittheilungen" V. I. S. 7 7 auf folgende Art beschreibt:

„Herr Anton Gyürky, Grundbesitzer in Duna-Földvdr, fand vor längerer Zeit in seinem

Fig. 2.
Fi?

Weingarten zu Taks eine sehr wertlivollc Schale (Fig. 2) aus terra sigillata; gegenwärtig wird sie im

ungarischen Museimis aufbewahrt. Der Dnrclnuesser dieser Scliale misst oben 7 Zoll '.\ Linien und

mit dem verdickten Rande 7 Zoll lU Linien, der Durchmesser des sehr schmalen Fusses '.\ Zoll

l Linie. Die oberste Verzierung besteht aus Ochsenaugen, unter diesen sieht man eiueti l'erleu-

stab. in ilt 11 Feldern, die unterhalb eiugetlieüt sind (Fig. 3), zeigt sich in einem lUätterkraiize ein

liegendes Reh ninl ein I 'nihlatr, unter dem Kranze v\\\ laufender Fuchs oder AVolf; im nächsten

Felde steht ein nackter Mann mit ei-hobener Rechten, die Haltung <ler Linken sanuiit Keule und

Löwenhaut (?) sprechen für Hercules. Im nächsten Felde sieht man zwei Masken, die eine in einem

Kranze. Im vierten Felde deutet die Stellung des ganzen Körpers und die Art der Gewandung

auf Asklepii;s. Hierauf folgt das fünfte Fehl, in welchem man den Namen C1NNA^H verkehrt,

liesst". Römer liält ihn für den Namen des Verfertigers und glaubt, dass man einen Cinnamus

auch sonst noeh jds Trjpfer linden werde.

Au.sser deiii (ilien heschrieiienen ijiner muss das Osztröpataker Grab ursprünglich noch

zwei andei-e Fiiuei- oder .•ihnliehe liolzgefässe enllnilten haben; denn in der Nähe di-s erhalteiien
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Einierclieiis fand man Silberbündci- von zwei Arten, von der yrüssern vierzehn Stücke, von der

kleineren noch mein-, an den Nägeln mehrerer dieser Metallljänder hingen noch einzelne Holz-

fasern. Ein Beispiel von jeder dieser Arten Bänder gibt in natürlicher Grösse Fig. 11 und Fig. 1.'.

auf Tafel IE.

Wahrscheinlich wartl in das Grab auch ein kleineres Silbergefiiss beigesetzt, von welchem

noch neun grössere und mehrere kleinere Stücke vorgefunden wiu-den.

Endlich gehören zu den Silbergeräthen noch zwei Fibeln, die man in einem vom Rost stark

auüeoTitfenen Zustande entdeckte.

Weit geringer als jene der Gold- und Silbergegenstände ist die Zahl der vorgefundenen

Brouzeo-eo-enstände. Hiezu g-ehören Fragmente einer Schere und eines Messers, beide von der-

selben Gestalt, wie sie häufig auch in anderen Gräbern dieser Epoche, z. 15. in jenen von Selzen,

entdeckt wurden.

Von Knochen hat man blos geringe Bruchstücke ausscharren können. Fragmente von

Stirn- und den Schläfenbeinen, vom Becken, von Ober- und Unterschenkeln sind alles, was sich

von dem menschlichen, hier beigesetzten, Leichnam erhielt; der zarte dünne Zustand dieser

Knochen weist auf ein jugendliches Individuum, welches durch die begleitenden Schmuckgegen-

stände als ein weibliches bezeichnet wird. Neben den Menschenknochen haben sich aber auch

Thierknochen erhalten und unter diesen am besten einige Vogelknochen, wie sie auch anderswo

in gleichzeitigen Gräbern vorkommen.

Die eben beschriebenen Gegenstände lagen, etwa zwei Klafter unter der jetzigen Ober-

fläche des Uferabhanges, in folgender Ordnung: gegen Osten, wo die Aufdeckung begann, traf

man zuerst auf die Münze und gleich nebenan auf die wenigen erhaltenen Schädelti-agmente,

links vom Schädel stand der erhaltene Holzeimer mit seinem dreifachen Trinkschaleninhalte, in

seiner Nähe lagen der goldene Halsring, dann die goldene und die beiden silbernen Fibeln, In der

Gegend der rechten Schulter lag das Bruchstück der Scheere, in der Gegend der Hände lagen die

beiden Goldi-Inge, und mehr gegen Westen, so dass man sie als am rechten Handknöchel getragen

annehmen kann, die Goldbroche. In nächster Nähe lagen sodann die Thierknochen; am weitesten

gegen Westen, in der Gegend der FUsse stiess man auf jene vergoldete Silberplättchen, die oben

als zu den Schuhen gehörig beschrieben wurden. Die Fragmente der meisten Silbergegenstände,

der beiden Arten von Bändern und des Silbergefässes lagen an der linken Seite der Leiche zer-

streut , zumeist in der Mitte ihrer Länge. Ich war zwar bei der Aufdeckung des Grabes nicht

selbst zusj'eo-en und fand am 25. Mai bei meiner Ankunft blos die leere Grube, .nichts desto-

weniger glaube ich für die Richtigkeit der mir von Herrn von Bänö und Professor Herfurth

Seemächten Aufjaben um so mehr einstehen zu können, da beide Herren als o-cwissenhafte Forscher

bekannt sind und ich auch ihre Bestimmung der Gegenstände durchgängig stichhältig fand.

Besonders wichtig erschien mir die Lage der Münze in der Nähe des Schädels. Wir lesen

im „germanischen Todtenlager bei Selzen" S. IG: „Da zeigte sich, beim langsamen Aufheben

des Schädels in dem 12. Grabe, in der unteren Kinnlade ein Silberstückchen, welches sich als

eine kleine Münze erwies, deren Revers die Chi-istuschlffre in einem Palmen- und Lorberkranz

zeigte. Die Vorderseite blieb undeutlich. Überrascht durch den ungewöhnlichen Fundort, wurde

mit neuer Aufmerksamkeit weiter untersucht vmd es fand sich in dem Munde des Todten im

17. Grabe abermals dieselbe Münze, nur ungleich besser erhalten, und weiter in dem 18. eben-

ialls an derselben Stelle, ein kleines oblonges Silberplättchen, vermuthlich das Bruchstück einer

Münze. Zuletzt, in dem 21. Grabe, lag vor dem Munde des Todten der vierte Theil einer

römischen Silbermünze, deren Buchstaben sich nicht mehr ganz entziftern lassen. Die Silber-

münzen aus dem 12. und 17. Grabe erwiesen sich, nach genauerer Untrrsuchung. als Quinarien

XI. 7
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des Kaisers Justinian. r\ic' Umschrift lautet: D. N. IVSTINIANV8. P. A. — Siehe ferner S. 50,

Aiim. 13. „Description dfs Tombeaux de Bel-Air" par Fröderic Troyon p.4'): .,La tombe 72

taillee dans le roc. Sous le cräne, un aimeaii de ciiivre a hiissö son empreinte oxydee au palais.

Cet anneau, phice dans la bouche du mort, revele nne croyance dont, nulle part ailleurs,

nous n'avons rencontr^ l'expression." — Endlich S. 51, An'm. 25. In dem „Jahrbuch des Vereines von

Altertlmnisfi-eunden im Rheinlande" VII. S. 83 und 84 , heisst es bei Gelegenheit der Ausgrabungen

von christlichen Grabstätten aus dem IV. Jahrhundei't : „DasVorkommen von Münzen bei christlichen

Todten überraschte anfangs. Doch da diese Erscheinung in jedem neuen Sarge sich wiederholte und

die Abfassung der Grabschriften : „hie quicscit" oder : „hie jacet in pace " etc., so wie die häufig unter

denselben befindlichen Tauben mit dem Ölzweige und dem Christus -Monogramm jeden Zweifel

über ihre Christianität beseitigen mussten, so Hess sich nur daravis folgern, dass die Christen des

IV. Jahrhunderts den heidnischen Gebrauch, den Todten Münzen mitzugeben, noch nicht aufgegeben

hatten, und es liegt in der Beibehaltung dieser heidnischen Sitte ein Mangel an Vertrauen auf Chri-

stus und seine Verheissungen. Die Furcht vor dem Orcus der Heiden war noch nicht von den

damaligen Christen gewichen und mau wählte daher diesen Ausweg, um sich beide Fälle zu

sicliern, wobei es noch bemerkenswerth bleibt, dass sich unter den aufgefundenen Münzen keine

einzige von einem heidnischen Kaiser befand. Annehmen zu wollen, dass diese Münzen von

heidnischen Verwandten den Todten beigegeben worden wären, ist unstatthaft, da auf den meisten

Grabschriften die Kinder oder die Eltern als diejenigen genannt werden , welche dieselben

besorgten (qui titulum posuerunt). Sicherlich haben demnach auch die neubekehrten Germanen
jene bei ihren römisclien Glaubensgenossen noch übliche heidnische Vorsicht als eine gebräuchliche

Ceremonie mit der neuen Religfion ano-enommen.

"

Wenn nun in den Rhcino'eo-enden selbst noch die christianisirten Germanen am Gebrauche

des Todten-Obolus festhielten, darf es uns kaum wundern, denselben in Osztröpataka in der

Heidenzeit zu finden, -svenn Avir auch niclit mehr entscheiden können, ob die Münze den Todten in

den Mund oder blos neben die Leiche gelegt wurde.

Unser Grab war keine einfache Grube; denn lun in dasselbe gelangen zu können, mussten

zuvor eine Menge Bruchsteine weggeräumt werden, welche eine Art Sarg um den Leichnam und

über denselben bildeten, Avährend , wie dies häufig in anderen Gräbern dieser Zeit beobachtet

wurde, der Boden blos Erde und keine Steinplatten zeigte. Die den Deckel und die Seitenwände

bildenden Steine fand man über dem Inhalte des Grabes zusammengestürzt , so dass man die

ursprüngliche. Form der Steinkiste nicht mehr im Stande war anzugeben; merkwürdigerweise

zeigten sich aber an (Un Steinen vielfache Spuren von Mörtel, weloJie dafür sprechen, dass diese

Kiste urs))riiuglicli gemauert war.

Welcliem Volke die beiden, in Osztröpataka gefundenen Gräber angeliürt haben mögen,

ist gegenwärtig kaum zu bestinmien. Die Wahl scliwankt zwischen Sarmaten, Gothen, Quaden und

anderen Völkern. Tacitus sagt Annal. II. 63.: „Barl)ari utrumque comitati ne quietas provincias

immixti tmli.ii-ciit, Daniihiiim ultra intcr llumiiia, Marum et Tusuiii locaiitur, dato rege

Vannio gentis (^uad 1)111 in.'' Der Fluss Marus ist mit zicmliclicv Bestimmtheit als die heutige

March anzniielimcii, iiiclit als die Maros. Wollte man niiii, wie einige annehmen, für Tusus (oder

Tissus) die Tiiclss setzen, so ergäbe sich daraus, dass die licwolmcr der Säroser Grafschaft im

III. Jaluhundert als (piadisclien Ursprungs zu betracliten sein dürften. ,)edoch ist die Etymologie

hier nicht genau bestimmt. Anderseits Hesse sich nocli die Älinlichkeit des Bergbaues anfüliren,

dir zu jciM T Zeit im Säroser (Jomitate eben so, wie dnicli die jetzigen Bewohner der heutigen

Bergstädte lietriehen wurde. ,\ni Üer^lMue li;itteii jiher auch die, durch die Quaden besiegten

' In diu .Mitlliii'uii;,'!!! dir iiiitiipiiirisclieii (ieseüscliiit'r /.u Zliiirli. ISII. 4". 1. lid.
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Gothincn ihren Anthoil. So sagt Tacitus Germ. 42: „Marcomanis Quadisqm' usfjuc ;ul nostram

memoriam reg-cs nianserunt ex g-ente ipsonnn nobile Marobodul et Tudri gc-niis: jaui et t-xtcrncs

patiuntur, sed vis et potentia reg-ibus ex auctoritate Romana. Ravo arini.s nostris, .saej)ius pecnmia

juvantur, nee minus valent. Retro Marsigni, Gotliini, ()si, Burii terga Marcomanoruni et Quadoruni

claiidunt, e quibus Marsigni et Buri sermone cnltuqne Suebos referunt etc. . . .; et quod tributa

patiuntur, parteni tributorum Sarniatae, pai-tem Qiiadi ut alienigenis inipomnit: Gotliini, quo

magis pudeat, et ferruni eft'odiunt, omnes({ue Iii ])opuli j)aiica campestiiiim . cctcnnn

saltus et vertices montiuni jugumque insederunt.

"

Endlich ist auf die Almlichkcit der in Osztröpataka gefuiulcnen Gegenstände mit jenen

aufiuerksam zu machen, die man in Deutschland und in Skandinavien gefunden; da sich aus

diesen auf eine Verwandtschaft der Vülker, denen sie einst angehörten und sofort, mit grösster

Wahrscheinlichkeit, auf den germanischen Stamm der Osztröpataker Leichen schliessen lässt.

Eine andere Frage. ist: wie gelangten so zahlreiche römische und sogar griechische Geräthe

und Kunstgegenstände in eine so weit vom römischen Reiche entfernte Gegend , in welcher,

unseres Wissens, sich nie eine römische Ansiedlung befand? Diese Frage hat Pulszky in einem

Aufsatze über den „edlen Opal von VürösvägAs" beantwortet. Der Aufsatz ward der Versamm-

lung der Arzte und Naturforscher im Jahre ISIG in Eperies vorgelegt und findet sich im Jaln--

buch der Gesellschaft von 18i7 abgedruckt. Das hieher Bezügliche ist Folgendes:

,,Plinius gibt zwar ein anderes Vaterland für den Opal an, als die Ausläufer der Karpaten,

denen sich die römischen Legionen blos von weitem näherten, — dennoch kann man die Funde

so vieler Bronzealterthümer im SAroser Comitate, bei Abos, Lemes, Boroszlö, Budamer, Finta

und Eperies, die gegenwärtig Im Cabinete Gabriel Feherväry's aufbewahrt werden, eben so den

Fund der prachtvollen Goldgegenstände, die in Osztröpataka durch die Torisza herausgewaschen,

gegenwärtig einen Hauptschmuck des Wiener Antikencabinets bilden, nicht anders erklären, als

wenn man annimmt, dass diese, die Kunstpraxis Roms verrathenden Schätze, durch Handel und

Tausch in unsere nördliche Gegend gelangten, welche dem wählerischen Geschmacke der Welt-

herrscher dagegen nichts anderes als ihren edlen Opal zu bieten vermochte. Es ist indessen nicht

walu-scheinlich, dass bereits In so entfernten Zeiten in Vörösvägäs kunstgerechte Gi-uben bestan-

den haben und so wäre denn blos jener Opal in den Handel gekommen, welchen das Regen-

wasser auswusch, oder den man zufällig unter der Erdoberfläche fand ; denn nirgens finden sich

im Schotter von Vörösvägäs, oder dem benachbarten von Hüvisz, Schachte oder Stollen, welche

auf römischen Bergbau, z.B. einen ähnlichen wie jenen zu Abrudbänya betriebenen, hinweisen. —
Die ältesten Opalgruben sind vielleicht die sogenannten „fünfzig Gräben" (pedeszt dolkl), eine

Unzahl von Schachten in einem Thale von VörösvAgiis, wo gegenwärtig nicht mehr auf Opale

gegraben wird; die Sage nennt jene Schachte Quecksilbergruben. Da sie bisher nicht gereinigt

wurden, ist ihre Beschaffenheit nicht näher bekannt."

Hiezu ist noch beizusetzen, was Pulszky in seinem Aufsatze später ebenfalls erwähnt, dass

ein kunstgerechter Bau auf Opal erst im DI. Jahrzehend unseres Jahrhunderts begonnen wurde,

und dass man vor dieser Epoche nach dem Edelsteine blos in seichten Gruben, unmittelbar miter

der Bodenoberfläche suchte.

Auch glaubt Pulszky, dass, obwohl Plinius In seiner ,.Hist. nat. XXXVH. '2i Indien als

einziges Vaterland des Opales bezeichnet, „India sola est opalorum mater", dennoch die Beschrei-

bung, welche der römische Schriftsteller von diesem Steine gibt, geradezu auf den ungarischen

Opal passe: „Est enim in iis carbunculi tenuior ignis, est amethysti fulgens purpura, est smaragdi

virens mare, et cuncta pariter incredibill mixtura lucentia. Alil summo fulgorls augmento colores

pigmentorum aequavere, alli sulphurls ardentem flammam aut etiam ignis oleo accensi."
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Diese Besclireibuna- ist weder auf den indischen^ noch auf den später entdeckten amerikaniscben

Opal anwendbar.

Wie hoch dieRömer den edlen Opal schätzten, wird aus Plinius (loc. cit.) ersichtlich: „Siqui-

dem extat hodieque hujus g-eneris geinma, propter quam ab Antonio proscriptus Nonius Senator

est, filius Strumae Nonii ejus, quem Q. Catullus poeta in sella curuli visuni indigne tulit, avusque

Servilii Noniani, quem consulem vidimus: ille proscriptus fug-iens, hunc e fortunis suis omnibus

anulum abstulit secum, quem certum est sestertium viginti millibus aestimatum. Sed

mira Antouii feritas atque luxiu'ia propter g-emmam proscribentis : nee minor Nonii contumacia

pi-oscriptionem suam amantis, cum ctiam ferae abrosas partes corporis relinquant, propter quas

se periclitari sciant. " Der Opal des Nonius wäre, Plinius zufolge, auf zwanzigtausend Sester-

zien,' demnach nur wenig geringer geschätzt worden, als der Wiener Opal, von dem Pulszky
sagt: ,,Der grösste Opal, welcher bisher gefunden wurde, wird im Wiener Naturaliencabinet auf-

bewahrt, sein Gewicht ist das eines Wiener Pfundes, er ist vom schönsten Feuer, jedoch an

einigen Stellen gesprungen. Er wird, wenn man überhaupt ein solches unbezahlbares Kleinod

schätzen kann , auf zwei Millionen Gulden in C. M. geschätzt. Man weiss niclit, wann er

gefunden worden; doch war er zur Zeit Kaiser Josephs bereits im Cabinete, und es scheint, als ob

er in geringer Tiefe unter der Oberfläche entdeckt worden wäre, weil er auf allen Seiten von

einem dünnen gelben Oberhäutchen umgeben ist, was jene Opale charakterisirt, die in der Erde

über dem Trachvt gefunden werden."

Wenn wir nun bedenken, dass Nonius einen Opal von der Schwere eines Pfundes in seinem

Ringe tragen konnte, so geht hieraus der ausserordentliche Werth hervor,, welchen die Römer

unserem Edelsteine beilegten und somit konnten die Opalgrubenbesitzer in der Römerzeit leicht

reich werden und von den Römern im Tausch Gegenstände erhalten, wie sie die beiden Gräber

von Osztröpataka ausweisen.

Die im Säroser Comitate gemachten Anticaglienfunde bezeichnen einen alten von Norden

nacli Süden gehenden Weg, auf welchem der Opalhandel, wahrscheinlich über Dacien, mit Rom
betrieben wurde. Der nördlichste bisher bekannte Punkt dieses Weges ist Osztröpataka, der

südlicliste das Dorf Abos, in dessen Nähe zwei Bronzeadler (einer Biga?) gefunden Avurden, die

Fehdrväry für seine splendide Sammlung ankaufte, und die bei Gelegenheit der Ausstellung dieser

Sammlung in London 1853 grosses Aufsehen erregten. Andere bei Lemes, Finta, Eperies und

anderen Ortschaften entdeckte Bronzeauticaglien sprechen für einen von Abos in die Gegend von

Osztröpataka führenden alten Weg, der vom heutigen blos an seinem Anfange vcrscliieden war.

Hiezu kommt, dass im Flussthale der Tarcza, je nach den verscliiedencm Fundorten, verschiedene

römische Münzen ausgegraben werden, was darauf hinweist, dass die Opalgrubenbesitzer von

Zeit zu Zeit ihren Wohnort veränderten. Den unmittelbaren Verkehr mit Pannonien mögen die

nördlichsten Völker der grossen ungarischen Ebene geliindert haben
,
gegen deren Übergriffe

auch das, von der Theiss an die Donau laufende Valium (der sogenannte „Csörsz-;'irok") von den

Jazyges-metanastae gezogen zu sein scheint. '

Auf den angeführten Strassenlauf lässt sich theilweise beziehen, was Worsaac in „Däne--

marks Vorzeit" S. 52 sagt: „Die VcrbiiHhing, die zwisclien dem llömerstaat uml dem Nin-den

existirte, ist aller Wahrscheinlidikcit nacli von den i-ömisclicn Besitzungen in Ungarn aus-

gegangen. Dass die (ini Xordeii gefundenen) Münzen gerade ans den Jahren 50 bis 200 nach der

Geburt Cln-isti lierrUhren. Hesse sic.li dann waln-sclieinlicli daraus erklären, dass die Reimer ungefähr

nur in dieser Periode feste Besitzungen in Ungarn hatten; (k'iui schon im 111. ,Jahrhun(k'rt fingen

• Beiläufig CGC TliiiliT. Zur Zoit als Napoleon in Äfrj'pten war, .soll in den Kuinen von Alcxiindrien ein Opal von dcrGrösse

einer Ilaaelnuas gefunden worden sein, den der tranzösi»eli(!Üeneral-('oii»iil Liioneourt für 40.000 'l'lialer zum Kauf anl>ot. A. d. K.
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die Gotlicn an ins römische Reich Einfälle zu tliim und von jetzt ;in verlor dieses immer mehr luid

mein- Besitzunji-cn, während es durch äussere und innere Krieg:e zerrissen wurde. Vom III. und

IV. Jahrlumdert an, linden wir daher hier (im Norden) entweder fyar keine udvr nur äusserst

wenige römische Münzen; erst nachdem das Römerreich in zwei Theile, in da.s est- und west-

römische Reich zerfallen war, welches ungefähr ums Jahr 400 geschah, scheint eine Verbindung

mit dem östlielien Reich, dessen Hauptstadt Byzanz (Constantinopel) war, eröffnet zu sein. Die hier

geprägten Münzen, die von der Zeit an nach dem Norden gebracht wurden, waren aus Gold und

hiessen allgemein Byzanten. In unserem Norden kommen sie am meisten aus dem V. und

VI. Jahrhundert vor; wie bemerkt, sind zuweilen Spuren vorhanden, dass sie mit einem Ohr ver-

sehen und so als Geschmeide angewandt gewesen sind. Die ^^erbindung mit Byzanz muss

indessen, der Natur der Sache gemäss, bis in ziemlich späte Zeit herab gedauert haben, denn die

Nordländer, die sogenannten Wäringer, zogen bekanntlich häufig naeli Byzanz. avo sie in der

Leibwache des Kaisers Dienste annahmen."

Arnetli geht auf die hier berührte Thatsache noch etwas näher ein, indem er in seinem

ans'eführten Werke über die antiken Gold- und Silbermonumente (Folio 44) sagt: ..Nördliche

Alterthumsforscher könnten aus dem Fundorte, auf der Strasse zwischen dem Norden und Byzanz,

da so viele Wikinge in der Leibwache der byzantinischen Kaiser dienten, und aus der Ähnlich-

keit einiger Ohre mit den an Geschmeiden und Goldbraceleten in Dänemark und Schweden gefun-

denen, schliessen, dass die Medaillen Wikingern angehört hatten, die vielleicht auf dem Zuge in

die Heimat im heutigen Siebenbürgen verunglückten."

Die Strasse, welche diese Wikinge vom Norden Deutschlands her verfolgten, war vom
Norden des Säroser Comitates angefangen höchst Avahrscheinlich dieselbe, auf welcher auch der

Opalhandel nach Dacien getrieben wurde und die den Lauf der Theiss verfolgend, in der Gegend
des heutigen Nagy-Banya, die Grenze Siebenbürgens überschritt, dieses Land hindurchzog und
dann auf Byzanz zulief Dieselbe Strasse diente im Mittelalter als Landweg der von Ostindien

über Constantinopel nach den europäischen Norden verfülnten Handelsgüter, einen Knotenpunkt

derselben musste aber die Gegend der Opalgruben in L'ngarn bilden.

Da in dem obigen Aufsatz so viel von dem Opal gesprochen wird, dürfte es vielleicht nicht

am unrechten Ort sein , etwas historisches über die Opalgruben Ungarns anzuführen. Die Stelle,

in welcher Plinius vom Opal spricht, ist (S. 50) zmn Theil angeführt, doch gehört auch noch die

Fortsetzung derselben (L. XXVII. cap. 46) hierher, in welcher er den Opal (Paederos) den Fürsten

der weissen Edelsteine (lapid. candidarum dux) nennt, der „den reinen Krystall mit der grün-

lichen Luft, dem Purpur und einen gewissen Farbenduft des Weines und des Safrans vereinigt."

Er sagt ferner, dass der indische Opal (Saganon) und der ägyptische (Tenites) die besten seien,

dann folge der etwas rauhere arabische und endlich kämen der pontische, der galatische, der

thrakische und der kyprische. Woher Plinius diese Naclu-ichten habe, weiss man, liei seiner höchst

unzulänglichen Weise alles aufzuschreiben was er eben hörte, durchaus nicht. Auch führten neuere

Forschungen über die früheren Fundorte des Opals zu keinem bestimmten Ziel , denn es hiess

nur, dass er aus Persien, Ägypten, Cypern und Ceylon u. s. w. nach Europa gebracht werde,

allein niemand konnte das Land und noch weniger die Stelle ermitteln, an welcher die im Handel

vorkommenden Opale gebrochen wurden, wesshalb schon die Mineralogen des vorigen Jahr-

hunderts auf die Idee kamen, dass sich die Opallu-üche nicht im Orient, sondern im Occident vor-

finden müssten. Und sie irrten nicht, denn man faiid schon vor läno-erer Zeit in Ungarn alte
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Waffen, Poeale u. s. w., die mit Opalen besetzt waren, und die voi-nelimen Frauen Ungarns und

Siebenbürgens liebten es, ihr Geschmeide mit derlei Steiner, geschmückt zu sehen.

Eine Urkunde vom Jahre 1-iÜO, welche sich im Kammerarcliiv zu Kaschau befand, bringt

noch bestimmteren Aufschluss über den eigentlichen Fundort des edlen Opals, indem sie angibt,

dass bei dem Dorf Czei:wenitza (Vörüs-Vt\jäs) dreihundert Ai-beiter damit beschäftigt waren, Opale

imd Quecksilber zu Tage zu fördern. Auch fand man im Jahre 1765, als man aufs neue schürfen

wollte, die beiden dortigen Berge Libanka und Dubnik so verbaut, dass man keinen Stollen

weiter als auf zwölf Fuss treiben konnte. Dennoch trat, dem alten Ruf dieser Opalgruben ver-

trauend, im Jahre 17 7") eine Gesellschaft zu Vörös-Väjäs zusammen, um Opale zu graben. Im

Jahi-e 1786 erschien ein Opalhiindler, welcher der königlichen Kanuuer unter sehr günstigen

Umständen den Antrag machte, den Bau auf seine eigene Rechnung zu führen. Die Kammer
nahm jedoch diesen Antrag nicht an, sondern liess im Jahre 1788 den Bau auf ihre eigene Rech-

nung durch den Bergrath Ruprecht anfangen, welcher Bau aber wegen Unergiebig'keit schon

1790 wieder aufgelassen wurde. Endlich muthete die Hofkammer im Jahre 1806 abermals auf

Opale, allein die Ausbeute war ebenfiills nicht bedeutend. Es scheint also klar zu sein, dass diese

einst grossartigen Opalgruben schon in den ältesten Zeiten beinahe völlig ausgebeutet wurden.'

Die Benennung „orientalischer Opal", welche dem ungarischen Opal beigelegt wurde,

stammt aber theils daher, weil man früher alles Besondere als ausländisch bezeichnete, tlieils

weil die Holländer die vmgarischen Opale an sich brachten und sie um des höheren Gewinnes

willen orientalische nannten, und endlich weil die Türken grosse Quantitäten von Opalen aus

Ungarn und Siebenbürgen fortschleppten und an griechische Kaufleute verkauften, welche die-

selben als aus dem Orient kommend in ganz Europa in den Handel brachten.- P.

' Der edle Opal wurde sonst nirgends in grösseren Massen gefunden. In Saclisen und auf Island kommt er nur selten

und vereinzelt vor. Auch das Praclitstüek in der k. k. Naturalien-Sammlung zu Wien stammt aus Ober-Ungarn. — '- Über den

Opal schrieben: Delius, Abhandlung einer Privatgesellschaft in Böhmen. Prag 1777, III. Bd. S. 227, und iSchwartner in seiner

Statistik von Ungarn T. I. S. 29(! ff.



Reisebericht

über die

mittelalterlichen Kirchen in Kärnten.

Von Hanns Petschnu;.

(Mit dreizehn Holzschnitten, i

-LJer Gailberg trennt das Gailthal vom Drauthale. Oberdraubur fj selbst hat den Charakter

eines alten Städtchens: Die Gebäude spring-en oft ganz unregelmässig vor, haben häutig ilie

kleinen mittelalterlichen Luglöcher, auch Erker, jedoch ohne besonderen architektonischen

Schmuck; die Formen gehören den ersten Anklängen der Renaissance an, indess sind ah und /.u

auch gothische Elemente zu finden.

Ein alter Thorthurm zeug-t von der einstmaliüen Befestl<>un<i' der Stadt.

Die Pfarrkirche, ein einfacher gothischer Bau, ist durch die späteren Restaurirungen ganz

verunstaltet, daher ohne besonderes Interesse; eine kleine Rundcapelle sammt der niederen Unter-

kirche innerhalb des Kirchhofes wird nur selten mehr benützt, sie dürfte der romanischen Periode

angehören, hat jedoch gar keine Details, die mit Sicherheit darauf schliessen lassen.

In Greifenburg ist die Kirche, wie in Oberdi-auburg, durch spätere Restaurationen ihrer

ursprünglichen Architektur entkleidet; ein zierlich gearbeiteter Thürklopfer hat sich noch erhalten.

Von der Poststrasse sichtbar, auf einem grünen Hügel, erblickt man schon nahe an Sachsen-

burg ein kleines romanisches Kirchlein. Es ist St. Rupert in Obergottsfeld. Einfach, lang-

gestreckt, mit halbkreisförmiger Apsis, hat dieses Kirchlein eine flache Holzdecke. Die Apsis ist

mit einem Frescobilde geschmückt, welches Christus auf einem Regenbogen im Strahlenkränze

darstellt. Er hält die Linke auf ein Buch gestützt, die Rechte segnend erhoben. Die symbolischen

Thiere der vier Evano-elisten in Medaillons beo-renzen die untere Fläche. Die Malerei ist primitiv

aber dabei doch typisch. Nur die Ornamente sind naturalistisch und in der Weise der Miniaturen-

malerei aufgefasst. Obwohl ohne besondere Sorgfalt in der Durchführung, erscheinen dieselben

doch lebendig und die Linien sind schwungvoll. Diese bemalte Apsis wird durch einen reich

geschnitzten, leider restaurirteu und friscli in den beliebten Goldfai'ben polychromirten spätgothi-

schen Altar entstellt.

Man findet auf demselben den englischen Gruss, Christi Geburt, und an der Predella den

Tod Mariens. Die alte Malerei an den Flügeln ist sehr hübsch, voll Präcision und Correctheit.
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Die Falten, in der gebrochenen spätgotliisclien Weise, zeigen Verständnis« und die Hand eines

gewandten Meisters.

In Sachsen bürg ist die gothische Kirche mehr verschont gebheben und zeigt allenthalben

sein- zierliche Eisenarbeiten an den Thüren. Auf dem Kirchhofe sieht man schön gestaltete und
kunstvoll gearbeitete Grabki-euze aus dem 1(>. Jahrhundert.

Interessant ist die kaum eine halbe Stunde entfernt liegende Kirche von St. Leonhard. Ein

prachtvoller, reich mit Figuren ausgestatteter Altar, ähnlich jenem von Heiligenblut, reicht bei-

nahe an die Decke und überrascht durch sein

reiches Schnitzwerk und den zierlichen Aufbau.

Er dürfte, nebst dem erwähnten von Heilio-en-

blut, wohl der schönste gothische Altar in

Kärnten sein. Zum Glück ist die ursprüng-

liche Polychromie noch da, wenn auch theil-

weise verblichen.

In die mit Flügeln versehene Predella ist

ein Barock-Tabernakel eingefügt und zeigt den

grossen Unterschied der Holzarbeiten der ver-

schiedenen Jahrhunderte, aber gewiss nicht zu

Gunsten der in unserer Zeit noch immer flori-

renden Barock-Schnitzereien. An den Flüg-eln

stehen unter reichen Baldachinen der Ritter

St. Georg und ihm gegenüber Bischof Niko-

laus. Im Mittelfelde stehen die grossen Fig-vu-en

der Heiligen Sebastian, Leonhard und Rochus

und oben im Aufsatze: Maria, Christus und

Joluumes. Selbst auf der Rückseite sind die

Flächen mit Figuren bemalt. Die Ornamentik,

die gewundenen Fialenhelme, die Baldachine,

Bekrönungen, Consolen, so wie die Figuren

sind meisterhaft gearbeitet und durch die Poly-

chromie sehr gehoben.

Keben diesem bj-illanten Altarwerke er-

scheinen die im Chorabschluss stehenden Chor-

stühle freilich sehr einfacli, trotzdem aber in-

teressant genug, schon der Technik wegen.

Es ist nämlich jene Hache Holzarbeit, die den

Untergrund des Ornamentes vertieft und das

Relief nach Art der Flarhmalerei durch Striche

andeutet. Die sechs Cliorstülde l)ilden ein

Ganzes; die vordere Backenwand, Fig. J, hat Schweifungen an der Kante, über welche, von

einem unten ange1)rachten Sockel ausgclieml, sich ein Ast schlingt luid in geflochtenen Zweigen

endigt, welche durch das Sims gehen und oben eine Vcrscldingnng bilden. In den Abtheilungs-

wänden sind eckige Aste in dersell)en Weise dnrchgefülirl und schliessen mit der Seitenlehne ab. —
Als Krr.ining sind Ziiiucn ;in;^(l)r;i(lit, uiitrr welchen ein Fries mit Ilachen Ornamenten fortläuft.

Die Rückwände ober den Sitzen, sind mit einem verschhingenen l'^lacli < »rnaniente gesclnnüclct,

welches sicli aus einer "eschweiften Sint/.bno( nlinir entw li'kclt. Die l''cl<k'r selbst haben micli

Fig. 1.
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verschiedene flach hervortretende DarstiHinin-en in der Mitte, so den verschlungenen Namen

Jesu, ein Spruchband mit den Worten ,. Maria hilf uns", ein AYappenschild mit einer Adlerklaue

und dem Namen „andre ramper'' oder „rainper", wahrscheinlich des Spenders. Noch ist ein

gerolltes Band mit der räthselhaften Aufschrift: ,,; 1 ;
TO; 12. jar" zu erwähnen.

Die Kirche selbst ist von schlanken Verhältnissen, einschiffig mit eingebauten Pfeilern und

polygonem Chorabschluss. Die Masswerks-Brüstung am Orgelclior ist aus Stucco gegossen, die

einzelnen Theile sind nacli dem Steinschnitt gefügt und dann, wie gewöhnlich, versetzt. Ahidiche

Stucco - Arbeiten des Mittelalters finden sicli in Tyrol und dürften von dort hieher verpflanzt

worden sein. Auch hier sind noch sehr hübsche Thorbeschläge und Klopfer vorhanden.

Unterhalb des Zusammenflusses der Müll mit der Drau, a1>seits der Landstrasse, blickt

zwischen einer prachtvollen Gruppe von Linden ein kleines romanisches Kirchlelu mit hölzernem

Thümichen hervor, ähnlich jenem in Obergottsfeld. Das Kirchlein führt den Namen „Magdalena

unter den Blutmulden''. Es knüpfen sich Sagen daran von einem erbitterten Kampfe zwi-

schen Deutschen und Slaven, der hier stattgefunden, wobei das Blut in diesen Erdmulden stehen

geblieben sein soll.

Einer weiteren Sage nach soll dieser Platz den Slovenen heilig gewesen sein, wozu das

Alter und die imposante Grösse dieser den Slaven heiligen Linden (slovenska lipa) Veranlassung

gegeben zu haben scheint.

Allenthalben sieht man von der Strasse aus kleine gothische Kirchen mit spitzen Thurm-

dächern, die meist noch in ihrer ursprünglichen Gestalt dastehen, was dem ganzen Landstrich

einen eigenen Typus verleiht.

Die nächste grössere Kirche ist jene von Spital, deren Restaurirung eben zu Ende ging.

Obwohl diese Restauration viel Geschick und A'crständniss der spätgothischen Formen zeigt,

so ist doch das Zuviel hier sichtbar. Diese einfache Kirchenanlage war niemals auf eine so

reiche Ausschmückung berechnet , und ein vollständig eingeweihter Fachmann hätte mit

weniger Mitteln ausreichen können. Übrigens zeigt diese Restauration von einer Opferwilligkeit,

die der Gemeinde sehr zur Ehre gereicht, und im Ganzen kann man mit der Dm-chführung

zufrieden sein.

Aussen und innen sind, wie bei den meisten Kirchen Kärntens, sehr scliön gearbeitete

Grabsteine eingemauert, auch stehen auf dem Kirchhofe sehr schön geformte Eisenkreuze der

Früh-Renaissance, noch mit gothischen Einflüssen, ein Beweis, dass schon in alter Zeit die Eisen-

arbeit in Kärnten in hohem Flor stand. Auch ein frühgothisches Relief, wie es scheint die vor-

dere Platte eines Altares, ist an der Aussenseite eingemauert.

Da sich in der Nähe von Spital, nur durch einen Bergrücken getrennt, das berühmte Kloster

Mill statt am gleichnamigen See befindet, so lenkte ich dahin meine Schritte.

Es ist zwar im Jahrbuche der Central-Commission , IV. Band, von Freiherrn v. Ankers-

hofen eine ausführliche Beschreibung mit Illustrationen, mid in den „Mittlieiluugen'', I.Band,

vom Pfarrer Georg Palutschnig auch eine grössere Notiz enthalten; trotzdem aber kann ich

nicht umhin, dieses höchst interessanten Baues wieder zu erwähnen.

Der Weg führt einen Hügel hinan, auf dessen jenseitiger Abdacliung die kleine Kirche

St, Wolfgang sich befindet. Der Thurm hat noch ein frühromanisches Doppelfenster mit

einer Mittelsäule und dem häufig vorkommenden Sattelcapitäl. Vor der Kirchenthüre sind

Überreste von Marmorplatten mit romanischen Relief- Ornamenten als Pflaster benützt, ein

Beweis, dass hier ein romanischer Bau gestanden sein muss. Der Chor ist achteckig und

gothisch geschlossen, das Schift' aber ein neuer Zubau. Möglich, dass es früher mit einer

Holzdecke versehen war. Auf einem Kirchenkasten steht ein ganz gut erhaltener, hübsch

XI.
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geschnitzter und polychromirter gothischer Flügelaltar mit dem heil. Wolfgang; er war seinerzeit

der Hauptaltar, jetzt steht er verstaubt beiseite. (3b dieser Altar jemals wieder seiner Bestimmung

zurückg'eg'eben werden wird?

Im Thale unten zieht sich der tiefgrüne reizende See hin, ein prachtvoller Anblick. Mill-

statt mit dem Typus des Mittelalters steigt vom Ufer sanft in die Höhe und gewährt einen ganz

eigenthümlichen Eindruck. Die Ruinen der Wirthschaftsgebäude sind von einem kurz vorher statt-

gehabten Brande noch geschwärzt, in ihren Räumen sieht man romanische Marmorsäulen mit

^Yürfelcapitälen, der Thorthurm hat ein Zeltdach, einen kleinen Dachreiter, Schiessscharten, gothi-

sche Fenster und Wappenschilder, die einzelnen Gebäude haben erkerartige Ausbauten.

Überraschend ist der grosse Hof.

An einer Seite zieht sich im ersten Stock-

werke eineGallerie hin, deren Bögen von

romanischen Säulen getragen werden;

dieselben haben eine mannigfaltige Capi-

tälbihUiug, von der primitivsten bis zur

reich ornamentirtcn ; es gibt da Würfel-

capitäle, aufgesetzte Kämpfer mit Relief-

Fleclitwerk, Schneckencapitäle und sol-

clie, die einem umgekehrten Fusse glei-

chen, wie diese Bilduno- auch in Viktrinjj

vorkommt. Die Säulenfüsse haben durch-

wegs die Eckknollen. Der andere Tlieil

zeigt die bekannte italienische Gallerie-

Arcliitektur mit Vignolaischen dorischer

Säulen. Die offenen Stiegenausbauten,

Vorkragungen, Eckpfeiler, vermauerten

Spitzbogen, gothischen Thür- und Fen-

stergewände geben diesem Theile ein

l)ittoreskes Aussehen, und würde der

Architekturmaler hier treffliche Studien

machen können.

Für den Archäologen sind nur die

Details interessant, besonders die roma-

nischen Säulen, welche ursprünglich einem Kreuzgange angeliört haben dürften. Möglich, dass ein

solcher mit dem noch bestehenden Kreuzgange in Verbindung gestanden hat, denn die Säulen

gehören derselben Zeit an. Die phantastischen Capitäle, theilwcise in dem Jahrbuche abgebildet,

geben ein sehr anziehendes Studium. Originell ist das Löwencapitäl, Fig. 2, wo übers Eck die

Körper zweier Löwen in einem Kopf zusammenlaufen; auch der Fuss mit den sternartigen Eck-

stücken sieht eig( iitliiiinlich aus. Man muss gestehen, dass jedes einzelne Capital der Abbildung

woi-tli ist.

Höchst pittoresk ist jenes gekujipcltc Säuknpaar, welclies auf einer Bestie ruht, auf deren

Rücken eine weibliclie Figur reitet, die das Unthier in den Schwanz beisst. Ein Säulencapitäl

wiril sonderbarerweise diircli eine Kugel gebildet, die auf einem Geflechte aufsitzt und oben den

Bogen durch ein Sattelglied unterstützt.

I)if l'jngangstliür, welclie aus dem Ki'cuzgange in die Kirclic fiilirt, ist jedenfalls das

Interessanteste; j((lo(;h ist k;iuni aiizumliiiien
,
dass ilieses l'orlid ursprünglich so angelegt war.

Tis. 2.

Fig. 3.
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da die Boo-en ganz unconstructiv und olme arcliitcktunisclie Eutwirklmi"' auf den beiden Säulen

aufsitzen. Wahrsclicinlieli war einmal darüber ein Rundbogen gefUlirt.

Fig. 3 zeigt eine weibliche Figur an der einen Seite des Thürgewändes. In ftütigem ge-

scliürztem Gewände mit einer starkvorragenden Kopfbedeckung, auf welcher der Sturz aufsitzt,

steht diese Gestalt auf einem Drachen, in den Händen einen dicken Stab, den sie dem Unthier

in den Rachen stösst. Die Figur hat schlanke Verhältnisse und das GeAvaud reiclie Falten; an der

Kopfbedeckung, am Halse, so wie an dem Saume des Kleides ist Perlenschmuck angebracht.

Der Drache mit Flügeln hat einen stark verschlungenen Schweif.

_'/', /•,

Fi;;

Fig. 5.

Die am jjes-enübcrstehenden Thürpfosten im Relief gearbeitete Figur hält ein Buch in den

Händen. Sie dürfte die Religion und die Bekämpfung des Unglaubens darstellen. DieThür-Cham-

brane hat eine reiche romanische Gliederung, jedoch ohne Ornament. Die beiden flankirciuUii

Säulen, Fig. -i und 5, sind ebenfalls höchst phantastisch gebildet. Die Säule Fig. 4 hat ein Capi-

tal mit weiblichen nackten Halbfiguren, zwischen welchen sich geripptes Blattwerk einschiebt.

Auf diesem Capital sitzt ein Kämpfer von grosser Ausladung auf und ist zum Theil in die Wand

eingelassen. Ein Fratzenbild mit stylisirten L()wenmähnen und einem grossen wulstigen Rachen

8*
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ist über Eck an diesem Kämpfer im Relief ausgemeisselt; in diesem Radien liegt eine Figur mit

langem Gewände.

Unmittelbar auf diesen Kämpfer stützt sicli das unregelmässige Gewölbe ohne Rippen in

sein- flachen, aus zwei Segmenten gebildeten Spitzbogen. Es ist keinerlei Zusammenhang mit den

tragenden Säulen zu bemerken, wesshalb ich die vorerwähnte Vermuthung aussprach, dass dieses

Portal ursprünglich anders gestaltet gewesen sei.

Am Fusse dieser Säule steht eine weibliche Figur, die eine kniende männliche Gestalt an

einer Kette hält. Das Gesicht der männlichen Figur, mit halbgeöffnetem Munde und der sicht-

baren Zunge hat etwas Gedi-ücktes und Ungeschlachtes.

Das Capital der zweiten Säule wird von Figuren gebildet, welche theilweise durch breites

Blattwerk gedeckt sind. Am Kämpfer darüber ist über Eck ein Greif mit rückwärts sehendem

Kopfe und starker Bewegung gemeisselt. Auch hier setzt sich das Gewölbe

wie bei den anderen Säulen an. Am Fusse dieser Säule steht eine weib-

liche Figur mit einem Kreuze in der Linken, während die Rechte eine

demüthig zusammengekauerte männliche Gestalt, deren Haar und Bart

die gebräuchlich romanische Stylisirung hat, am Schnurbart hält. Noch

ist ein Relief, Fig. 6, eine weibliche Figur mit einem Greif, an dem einen
'^' Thorgewände eingefügt.

Eine Reihe von Stufen in Viertelkreisform führt zu dem Eingange hinauf. Man kann sich

nichts pittoreskeres denken, als dieses Portal im Zwielichte des Kreuzganges, diese phantasti-

schen Darstellungen mit einer ziemlich rohen Technik und der mystischen Symbolik, welche

die Gestaltungen umhüllt, und mit dem dunklen Farbenton des feuchten Steines.

Die Kirche selbst ist im Querschnitt sowohl, als auch im Grundriss, wie schon erwähnt, im

Jakrbuche IV der Central- Commission dargestellt worden. Auffallend schön sind mehi-cre Grab-

steine aus Marmor in ursprünglicher Polychromie, die Rüstungen in Silber mit vergoldeten Ver-

zierungen, die Schrift weiss auf dunkelrothem Grunde, die Gewänder alle in Farbe.

Die Sculptur wird durch diese Behandlung in Farbe wesentlich gehoben. Solche Muster-

bilder von wohlerhaltener alter Polychromie gehören zu den Seltenheiten.

Die romanische Vorhalle hat ebenfalls phantastische Scnlpturen, dabei aber schöne Ver-

hältnisse. Auch hievon sind Details im Jahrbuche gegeben.

Überraschend ist das Frescobild an der Fa9ade der Kirche, das jüngste Gericht darstel-

lenil. Die grossartige Comjjosition bedeckt eine Fläche von »sechs Quadratklaftern. Phantastisch

sind die Gestalten im Höllenpfuhl; sie könnten Höllenbrcughel'sche Studien sein. Wundervoll,

in grossen Linien angeordnet, sind die zur Himmelspforte ziehenden Bischöfe und Fürsten,

worunter die habsburgischen Profile auffallen. Sinnig und weich sind die Köpfe der Seligen

gehalten, unter denen sich Klosterfrauen und eine Schaar Waisenkinder befinden. Unbegreiflich

ist die minutiöse Ausführung, welche beinahe die Manier der Miniaturen an sich trägt. Die

Dessins an den reichen Gewändern sind eben so sorgüiltig im Detail durchgeführt, wie die Köpfe,

Füsse und lliitidc, und dabei ist ein Reichthum an Gedanken, eine Phantasie entwickelt, die

unser Staunen erre;:en niuss. Ein Wappen, welches in ehier Ecke angebracht ist, hat die Schild-

form des XVL Jahrhunderts, welcher Zeit man diese Arbeit zuschreiben kann. Auch nach der

Behandlung der reichen gebrochenen P'alten, so wie der architektonischen Unn-ahmung muss

man die Ausführung dieses Bildes in jene Zeit versetzen. I>as über dem Kin lihofeingang ange-

brachte Fx'CSCobild ist ebenfalls beachtenswcrth; es stelll ('liristus als Heiland drv Welt vor, ihm

zur Seite stehen der lull. |)(jniitian nnd Sf. Georg in rc iilier Rüstung. Es dürfte nur wenig

älter sein als das grosse llibl an lUi- Kirche.
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Fig. 7.

Es sclieint, dass in Kärnten gogcn das Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jalirliun-

dei'ts die Malerei sovvold in Fresco als in Tempera sehr florirt habe und dass besonders an den

Flügelaltiiren tüchtige Meister arbeiteten. Allenthalben findet man Malereien von vorzüglicher

Technik und richtiger Zeichnung, dabei meist mit schönen architektonischen Beigaben, wie z. B.

in Kirchbach im Gailtliale.

Ein grosser hübsch getäfelter Saal im Klostergebäude ist crwähnenswerth, so wie die allent-

halben an den Profangcbäuden noch vorliandenen mittelalterlichen Details. Der Ort mit den aus-

gedehnten Klostergebäuden macht einen bleiben-

den Eindruck; man sieht hier noch ein Stück

Mittelalter, welches die in neuerer Zeit gebauten

Häuser nicht abzuschwächen vermögen. Für jeden

Architekten, der sich mit der mittelalterlichen Form

beschäftigt, so wie für den Archäologen wird ein

Ausflug: nach Mlllstatt von hohem Interesse sein,

aber selbst der Naturfreund wird sich von der

reizenden Lage des Sees und seiner Umgebung

befriedigt fühlen.

Im unteren Drauthale besuchte ich V ö 1-

k ermarkt mit der in der Nähe befindlichen

Ruprechtskirche. Ursprünglich ein einfacher

liasilikenbau mit flacher Decke, jetzt eingewölbt.

Ein gothischer Capellenzubau schliesst sich an

die Kirche. Ein massiger Thurm bildet den Ab-

schluss des ganzen Baues. Obwohl durch Restau-

rationen verunstaltet, sind am Thurme noch einige

Details aus der frühem Periode erhalten, und zwar,

solche die den Charakter des Ziegelbaues an sich

tragen: so zwischen den Lisenen der ersten und

zweiten Höhenabtheilung; die Mauerblenden und

ein kleiner Fries.

Bemerkenswerth ist das Portal Fig. 7 , wel-

ches den Rundbogen in eigenthündicher Weise mit

Rosetten ausgefüllt hat; die Wirkung ist ganz gut.

Die Thürgewände sind einfach und haben die be-

kannte romanische Gliederung am Kämpfergesims.

Auch im Thurme, welcher als Rumpelkam-

mer benützt wird, ist aus der früheren Periode

ein Glasfenster im guten Zustande erhalten. Es

stellt die beiden Bischöfe St. Rupertus und St. Nikolaus im vollen reichen Ornate mit Rundstab

und Intel dar. Die Bilder sind rundbogig abgeschlossen und mit Perlenstäben und Ornamenten

eingerahmt; die Farben sind trotz Staub und Spinnengewebe von intensiver Wirkung.

Auch ein kupfernes Räuchergefäss, Fig. 8, welches noch in Verwendung ist, verdient

Beachtung. Es gehört der siDätgothischen Periode an und zeigt, mit welch einfacher Technik die

Kleinkünste jener Zeit ihren Erzeugnissen den Stempel der Kunst aufzudrücken verstanden

haben. Der I\)rm nach polygonisch, sind die Rauchlöcher einfach aus dem Kupferblech geschnit-

ten, und bilden durch die masswerkartigen Formen die eigentliche Verzierung an diesem Gefässe.

Fig. 8.
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Rechts beim Eingang in den Kirchhof steht eine kleine Rnndcapelle mit polygonem Chor-

abschluss. Unter der Capelle ist ein theilweise verschütteter Grultranm. Diese Capelle dürfte zu-

gleich mit dem Kirchenball entstanden sein; sie hat jedoch keinerlei architektonische Details, welche

als positiver Anhaltspunkt für die Erbauungszeit dienen könnten. Es ist sogar möglich, dass der

polygone Ausbau eine spätere Zuthat ist und die sonst gebräuchliche halbrunde Apsis ersetzt

hat, da die Fenster des Abschlusses mit stumpfen Spitzbogen geschlossen, jene des Rundbaues

aber halbkreisförmig gebildet sind.

In Völkermarkt selbst ist die Stadt-Pfarrkirche ein ganz interessanter Bau. Schon das

romanische Portal mit dem spätgothischejr reichverzierten Eisenbeschläge, Fig. 9, erweckt

Interesse. Die Portalsäulen haben die bekannten schneckenartigen Knorren, welche gewöhnlich

den runden Echinus mit dem eckigen Abakus vermitteln. Die dazwischen liegenden Ecken sind

Fiir. 9.

mit llohlkclikii luid lliuidstäben gegliedert, darüber läuft ein reich mit Ruiulstäben
,
Plättchen

und Einziehungen gegliedertes Sims, auf welchem die Bogenprofile aufsitzen, theilweise durch

eine Art Sockel vermittelt, welche Behandlungsart in die erste Hälfte des XIII. Jahrhunderts

fällt. Der Sturz ist gothisch mit gekreuzten Rundstäben , und dürfte gleichzeitig mit dem Thor

und dem Beschläge angefertigt worden sein.

Die drei breiten Spangen, welche jeder Tliorflügel hat, sind mit leichteren Eisenschienen

in schwungliafter Form verbunden, an den Ausläufern wurden abiT zierliclie Ornamente von

wechselnder Form angebraclit. Noch kann man Überbleibsel der Farben, rotii und blau, sehen,

welche in den Zwischenräumen der Ornamente aufgetragen waren und mit dem verzierten

Beschläge auf dem dunkeln Eichenholzgrinid des Thorcs eine bedeutende Wirkung machen

mussten. Auch der Thürklopfer, Fig. 10, gehört zu dicsii- scliüncii Arbeit.

Die 'riinniianlage und Vorlialle mit dem besclu'iebenen Portal sind romaniscli, währctul

der übrige liau, (h-eiscliiffig mit crliülitcni I\Iitlilscliifri', dem XV. Jalirlmndi rt angcliiU't; denn y.w
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dieser Annalinie können wohl die im Dreieck ab<rekanteten Pfeiler am Chor und der Drcifalticr-

keitscapelle führen. Sehr interessant sind die CapitilUuiflüsunocn der Dienste in der Dreifaltijr-

Fig. 10.

keitscapelle. Es sind nämlich iignralische

Dai-stellnngen. Ganze Figuren als Wappen-

träger, die um das Capital gebogen sind: ein

Mann zwischen zwei Frauen, von denen die

eine sich die Haare rauft und die andere dem

Manne zu schmeicheln scheint; ferner eine

Figur, welche von ein^r zweiten am Fusse

festo-ehaltcn wird. Diese Figm-en sm( in

wagrechter Richtung um das Capital gelegt.

Als Vorkragung sind zwei possirliche

Gestalten, ein Männlein und ein Weiblein,

genieisselt; leider ist das letztere beschädigt.

Sehr picant ist die Anordnung eines

Bündels Rippen im linkseitigen Schifte, wel-

che auf einer Console aufsitzen, die aus einem

wappentragenden Engel besteht, der gerade

in die Gliederung des Scheidebogens einge-

lassen ist. Auch an der Sacristeithür sind

Consolen unter den Fialen angebracht, wo-

von die eine zwei verschlungene Schlangen,

die andere einen Bestienkopf mit Drachen-

fiügeln vorstellt.

Auch hübsch gearbeitete Baldachine

mit unten angebrachten Consolen finden sich

an einem Pfeiler in der Kirche. Das Netz-

gewülbe ist reich, wodurch dieser Bau sehr

lebendig wird; schade, dass der unglückliche

-_-,ji»

j-ri^i—

Fig. 11.

Einbau des Orgelchors so störend wirkt! Leider habe ich diesen abscheulichen Gebrauch in Kärn-

ten so häufig und in der plumpesten Weise ausgeführt gefunden. Es liegt darin ein trauriger

Unterschied zwischen jetzt und einstmals.
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Aussen sind, wie an den meisten Kirchen in Kärnten, viele Grabsteine angebracht. Eine

hübsche Zusamnienstelhmg, welche aus einem Strebepfeiler hervorragt, ist ein „ewiges Licht",

darunter ein Weihbrunnkesscl mit einem Wappenschild , auf welchem ein Steinmetzzeichen steht.

Koch ist zu erwähnen die schöne Todtenleuchte vor dem Portale , Fig. 1 1 , mit der Jahr-

zahl 117 7. Es ist dies eine achteckige Säule, deren viereckiger Sockel durch Wasserschläge

vei'mittelt wird. Über dem ersten Abtheilungsgesimse ist ein im Halbkreise abgeschlossenes

Thürchen angebracht, um darin die Lampe aufzuziehen. Das Thürchen ist aus Eisenblech mit

einem eisernen Rahmen. Das Schlüsselloch ist mit flachem aufgenietetem Blattwerk verziert.

Ober diesem Thürchen ist eine Inschrift mit der Jahrzahl 1477. Ein zweites Sims theilt die Säule

nochmals; die darüber stehenden Flächen beleben Vierpässe. Beim eigentlichen Lichtgehäuse

vermitteln creg-liederte Wasserschläg'e das Achteck in das Viereck, und ein Gesims schliesst den

unteren Theil, in dem es an den vier flankirenden Fialen - Sockeln aufsteigt. Vier spitzbogig

geschlossene Fenster lassen das Licht der Lampe durchschimmern und sind mit runden verbleie-

ten Scheiben geschlossen. Als Krönung sind Giebel mit Kreuzblumen und Knorren angebracht,

welche sich an Fialen anschliessen; ein steinener Helm mit Kreuzblume und Rosen an den Kan-

ten schliesst diese Lichtsäule ab. Es ist ein schmuckes Stück Arbeit mit schönen Verhältnissen

Fig. 12.

Fig. 13.

und lebendiger Gliederung, und dient als Beweis, wie alles und jedes in jener Zeit künstlerisch

behandelt und bis ins kleinste Detail mit Verständniss und Liebe durchgefülu-t vrorden ist.

Stift Griffen, das letzte Object, das ich besuchte, liegt eine kleine halbe Stunde vom

Markte Griffen in einem anmuthigen Thale. Die Klostergebäude bilden einen stattlichen Complex;

namentlich miiclicn es der rückseitige Theil, die Befestigungsmauern mit Welu-gängen und der

mit Scliiesslöchern versehene, noch bewohnte Eckthurm interessant.

Der vordere Theil ist ein Renaissancebau mit den beliebten italienischen offenen Gängen.

Das Stift hat zwei Kirchen dicht neben einander. Die vordere Kirche Maria Hasbacli,

welche zur Zeit der Vergrösserung des Klosters mit einer Barock-Fa9ade beglückt und auch im

Innern derartig zugerichtet wurde, ist ein einfacher dreischiffiger Basilikenbau aus der romani-

schen l'criodc Die Kirche luitte eine flache Decke im erhöhten Mittelschiff. Die Auskragungen

der Gurtbügen zeigen romanische Oliedei-ungen. Die Fenster sind einfach abgeschrägt und rund-

bogig. Ein Opferstock, ein Überrest aus der romanisclien Zeit, ist ))emerkens\vertli: es ist näm-

lioli ein Stück gegliedertes Tln'irgewände, dessen lloldkelilen mit kleinen Füufblattrosetten ge-

sclimückt sind. Audi der Taufstein, Fig. 12, ist ein interessantes Werkstück: der obere Theil

ist spätgothisch , der untere romanisch. An der Vermittlung des viereckigen Fusses mit dem acht-

eckigen Schafte sind in spitzbogenartigen Ausschnitten Sculptiircn angebracht, Fig. \?>, nämlich

ein Ornanicnt mit umgelegtem Pdatt, ein wcibllclui- Kujif, der Kopf eines Mönchs mit 'l\jnsur.
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und der eines Narren mit der Niirrenkn])pe. Obwolil man au.s dieser [jikunten Zusammenstellung-

auch eine tiefe Symbolik herausklüyeln könnte, so glaube ich doch, dass es eben nur der Humor

des Herrn Steinmetzen war, der diese Zusammenstellung erfunden hat.

Wie weniff derlei interessante Reste beachtet werden, zeigt der Umstand, dass ich den

hochwürdigen Herrn Pfarrer des Stiftes erst darauf aufmerksam machen musste, und erst aus der

Zeichnuno- erkannte der g-eistliche Herr die sonderbaren Motive dieser freilich Ijis zur Unkennt-

lichkcit verstaubten Sculpturen

Die kleinere Kirche hat einen Mitteltliurm mit vier Giebeln und spitzem Helm; er ist

massig und erhebt sich nur wenig über das Kirchendach. Derselbe stammt jedenfalls noch aus

der romanischen Periode, was schon die rundbogigen einfach abgeschrägten Fenster vermu-

then lassen.

Das Hauptportal, mit einem Kreuze im Tjanpanon, und das Seitenportal sind romanisch,

und haben in der Detailausfiihrung Ähnlichkeit mit dem vorangeführten Opferstock.

In dem Seitenschift' ist oberhalb der aussen angebrachten Stiege ebenfalls ein romanisches

Doppelfenster mit einer Mittelsäule erhalten gebUeben; das Capital hat ein eigenthümliches Blatt-

werk, welches an Wasserpflanzen erinnert, der Fuss ist mit Eckkuollen versehen.

Dieses kleine Seitenschiff mit dem Thurme dürfte früher bestanden haben ; an dieses mag

der Erweiterungsbau so wie der Chorabschluss in gothischem Style angefügt, das alte romanische

Hauptportal aber in die Mitte der FaQade gesetzt worden sein, wodurch die Gestaltung der jetzi-

gen Vorderansicht erklärt werden kann.

An der alten Wehrmauer fällt ein eingefügtes Relief aus rothcm Sandstein auf: welches die

lieil. drei Könige darstellt. Diese Sculptur, obwohl roh in der Technik, ist doch durch die Ge-

wänder und die Behandlung der Kronen interessant. Schade dass nicht mehr die ganze Dar-

stellung vorhanden ist.

Somit nehme ich Abschied von den alten Bauten, leider nn't der traurigen Überzeu-

gung, dass trotz der nahehegenden interessanten Werke der alten christlichen Kunst, bei den

neuen Kirchenbauten ohne Verständniss vorgegangen wird, und meist der nächst bekannte Bau-

meister oder im besten Falle ein Landes-Baubeamter den Plan für die Kirche anzufertigen be-

kommt , und der Herr Pfarrer mit seiner neuen geräumigen Hellten Kirche mit bequemer Sacri-

stei nicht nur ganz zufrieden ist, sondern darin sogar einen Fortschritt erblickt. Einen Beleg

hiefür, auf den ich hinweisen möchte, liefert der Ort Griffen, dessen neue Kirche gerade während

der Zeit meines dortigen Aufenthaltes zur Vollendung kam und in welcher sich keine Spur von

christlicher Kunst zeigt.

Es ist überhaupt sowohl für den Künstler als für den Archäologen sein- traurig, dass man

auf solchen artistischen Wanderungen stets wie ein Proteus umherwandelt und nur selten mit

einem Gefühle von Befriedigung heimkehrt, denn einerseits ziehen uns die Überreste der

früheren Kunst fast magisch an sich und anderseits werden wir von den drei Dämonen der

Zerstörung, der Vernachlässigung und der widersinnigen Ausbesserung oder soge-

nannten Restauration auf das unangenehmste abgestossen, so dass in vielen Fällen männliche

Ausdauer, gi-osse Lust an der Sache und ein wahrhafter Gleiclmuith dazu gehört, um sich in

seinen Studien nicht stören zu lassen.

Was aber dabei am meisten verletzt, ist das, dass man in allen Fälhii auf das Grundelement

vergass, welchem die Kirchen überhaupt ihr Dasein, so wie ihre Details und ihren Schmuck ver-

danken; nämlich den rein christlichen Sinn und das fromme Streben, den Ort, an welchem der

Schöpfer des Weltalls vei-ehrt werden soll, so edel, so ganz, so harmonisch hinzustellen und

zu erhalten, als nur möglich.

XI. 9
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Die Zerstörung, rühre sie nun von äusseren oder von religiösen Feinden her, bleibe

immer ein gräulicher Vandalismus, der durch keinen Grund entschuldigt zu werden vermag.

Aber fast noch düsterer scheint die Vernachlässigung, die man, namentlich im Geiste der

ersten christlichen Kirche, gar nicht recht begreifen kann; denn wie sollte derjenige, dem der gehei-

lio-te Ort anvertraut ist, dai-auf vergessen können, denselben fortwährend würdig zu erhalten! Am
meisten zu entschuldigen wäre also noch eine ungeschickte Ergänzung, denn die Menschen unter-

liegen einer Mode, sie sind Kinder und wollen von Zeit zu Zeit ihr Neues haben. Auch mag hier,

besonders in entlegenen und vereinzelten Thälern, die Unkenntniss mit artistischen Bedürfnissen

als ein Milderungsgrund gelten. Nichts desto minder wäre es höchst wünschenswert!! und erfreu-

lich, w^enn die Thätigkeit der k. k. Central-Commisson überall das Entgegenkommen fände,

das ihr von vielen Seiten zu Theil wird, und wenn die Herren Conservatoren der verschiedenen

Bezii'ke in allen vorkommenden Fällen um Rath gefragt würden. Indessen kann man nicht

läuo-nen, dass wir uns in dieser Beziehung auf der Bahn des Fortschrittes belinden und wollen

daher erwarten, dass unser nächster archäologischer Ausflug in Betreß" der Restaurationen einen

harmonischeren Eindi'uck bringen werde.
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Maler und ÄJalercieii des Mittelalters

im ÖaJzhuru^er Lande.

Von Du. J. Su.haii

( Mit 3 Holzschnitten.

)

vJbwolil (Ir' Forschung' fast an allen Orten rüstig- arbeitet, so liegt doch noch über ilcr alten

Kunstthatiorkeit mancher Provinz unseres deutscheu Vaterlandes ein tiefes Dunkel. Zwar werden

immer mehr Kunstwerke des Mittelalters an das Tageslicht gezogen, beleuchtet und abgebildet. W'w

erhalten auch eine immer zunehmende Zahl von Künstlernamen, die in Ai-chiven und Bürgerbüchern

entdeckt werden. Dennoch wissen wir von manchen bedeutenden Gauen und Städten noch g;rr nicht,

wie ihre Kunstthätigkeit beschaffen gewesen, woher sie ihren Kunstbedarfbezogen haben. Wir wissen

nicht, ob von einheimischen Meistern dieser ganze Bedarf an Malereien, Schnitzwerken. Geräthen

gedeckt wurde, oder ob man im Falle, dass ein Kunstwerk, ein Altar, ein grosses Gemälde oder

Sculpturwerk nöthig war, sich an einen fremden Meister nach aussen wandte, der eben im liolicn

Rufe eines tüchtigen Künstlers stand, so dass die einheimischen Meister nur die gewülinlidu ii

Sachen für den Privatgebrauch zu malen, zu schnitzen und zu ciselircn hatten. Darüber sind wir

bei ganzen Provinzen noch nicht im reinen: sind die Kunstarbeiten des Gebietes autochthon,

(einheimisch) oder blos eingeführte Waarc? Dieselbe Frage taucht hier wieder auf, welche dem

grossen Winkelmann beim Beginne seiner antiken Kunstforschungen auf Hellas vorlag.

Unter jene hochwichtigen uralten Culturstätten, deren künstlerische Verhältnisse der Vorzeit

noch nicht aufgehellt sind, gehört das Gebiet von Salzburg.

Ohne Zweifel hat in Salzburg, von dem die Christianisirung des deutschen Südostens aus-

gegangen, wo so berühmte Klöster von früher Zeit an blühten, wo der Primas von Deutschland

sass, die Kunst von jeher Pflege und Liebe gefunden. Die vielen Kirchen, Klöster und Burgen

schmückten sich bald mit einer reichen Fülle von Kunstschöpfungen. Es gab dort stets eine

Anzahl von Malern, Steinmetzen und Bilderschnitzern. Eine Menge von hochinteressanten Kunst-

werken des Mittelalters hat sich bis zur Stunde in Salzburg und Umgebung erhalten. Dennoch

herrscht noch Dunkel über das Kunstleben dieser uralten Stadt.

Wir wissen ja fast von keinem Gemälde, von keinem Bauwerke, von keiner Statue der

Geg^end bestimmt den Meister anzuüeben. Nur der Chor der Franciscanerkirclie scheint mir

mit Sicherheit dem Meister Hanns Netheim er, Steinmetz von Burghausen, der die Martins- und

XI. 10
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Heilio-eno-eistkirche in Land.sliut,' die Kirche in Neuötting und den Chor in Wasserbnrt^ gebaut,

zugeschi-ieben werden zu dürfen. AVenn auch nicht auf seinem gleichzeitigen Grabsteine in Lands-

hut ..die Kirche von Salzburg" ausdrücklich genannt wäre, so müsste eine Vergleichung dieses

Baues mit dem Chore der Heiligengeistkirche in Landshi;t mit ihren überschlanken seltsamen Rund-

säulen sog'leicli auf denselben construirenden Meister führen.

Ebenso möchte die Statue der Gottesmutter in derselben Kirche noch das Bild sein, das

Michel Fächer von Brunecken ungefähr um 1480 sannnt dem Choraltar für diese alte Pfarrkirche

zu liefern hatte. Da dieser Meister aber selbst Maler war, welcher nach der strengen Zunftordnung

des Mittelalters nicht zugleich Statuen schnitzen durfte, so Avird er wohl auch bei dieser schönen

Fio-ur nicht als der eigentliche Schnitzer, sondern wie als Erfinder des ganzen Altars auch mehr

als Leiter und Fasser des Bildes zu betrachten sein.

Dasreo-en sind die herrlichen Statuen, welche man dem berühmten kunsterfehrenen Erz-

bischofe Thiemo zuschreibt, entschieden nicht aus seiner, sondern einer viel spätem Zeit (c. 1300).

Die eine (ein Madonnenl)ild) wird an der Seite des Kirchen-Innern bei St. Peter gezeigt, die

andere im städtischen Museum (St. Katharina), die dritte am Hochaltare zu Grossgmain. Wer

diese prachtvollen Steinbilder in ihrer geschwungenen Haltung, mit dem überreichen majestäti-

schen Faltengewande, dem jugendlich milden Ausdrucke der Gesichter und dem gothisirenden

Charakter der Ornamente (Kronen) näher in das Auge fasst, wird sie nimmermehr in das XL Jahr-

hundert verlegen können.

Wenn wir also einige Miniaturen, welche wir sogleich besprechen werden, ausnehmen,

dürfen wir wohl nochmals sagen: man weiss fast von keinem alten Kunstwerke in und um Salzburg

den Meister anzugeben. Es gibt also hier noch eine grosse Lücke in der Geschichte der deutschen

Kunst auszufüllen. Ich will hiezu hiemit einen kleinen Beitrag maclien. Ich möchte nämlich die

Überschau halten über die mittelalterlichen Malereien, welche in und um Salzburg einst ent-

standen sind und sich l)is zur Gegenwart erhalten haben. Zugleich mr>chte ich die Namen der

Maler zusammenstellen, welche in diesen Gegenden damals gewirkt haben. Vielleicht wird es dann

auch gelingen, für das eine oder andere Gemälde einmal den Meister ausfindig zu machen. Ich

glaul)e aber zu solcher Arbeit dadurch Anlass und Berechtigung zu haben , dass gerade die treff-

lichsten Malereien aus Salzburg sich jetzt in Bayern befinden, nämlich theils in der Hofbiblio-

rluk in .Müiiclien, tlicils im 1) i öcesanmuseum in Freising. Dazu kommt, dass ein grosser

Theil (hr alten Erzdiöcese Salzburg jetzt zu Bayern gehört. Diesen Theil aber hatte ich Ver-

anlassung genau zu durcld'orschen, als ich in königlichem Auftrage die Kunstgeschichte Bayerns

zu schreiben hatte.

Endlicli haben mir aucli Salzburoer Geklute zu diesem Zwecke mit (>rossfr Liberalität

Mitlheilungen aus ihren Collectaneen gemacht, wodurch mir urkundliche Aufscldüssc zu Theil

wurden. Das alles lässt mich hoffen, iilxi' diese Frage der Salzburgcr Malerei einiges Neue und

Interessante zu biingcu, dhwulil die Kunstwerke Salzburgs schon öfter Gegenstand der Forschung

tüchtiger Schriftsteller' auf diesem Gebiete geworden sind.

Fragen wir zuerst, Avelche Überreste der j\lulerei der romaniselieu Periode sich

eiliidten hnben, so ist iju-e Zahl sehr bescln-Jinkt , während von Sculpturen an den Kirchen-

portalen, in (hMi Scliatzkamraern des Domes und vuu St. Pitei-, suwie des Nonnbergs (das Elfen-

bein-Faldistorinni der Äbtissin) und an den Bücherdeckeln in Müiuhen noch zieiidlch \iele Zeugen

sieh erhidten hal)eii.

' Abbildung in meiner Gescliiclito clor bilchuiden Künste in Hayorn, II, S. 508. — '* Icli nicini' liier znniichst: Scliiitze

<1(!r mittelalterlichen Kun.st in .Siilzburg und Umgebung, von Petzold, Dann: Mittoraltirliilie Kunuldi^nluiialo in Salzburg,

von Dr. G. Ueider. Wien 18.57. Endlich: .Schnausc, Die Malerei in Österreich. Blittlieilungen der k. k. Central-Comniission

etc., Jahrg. 18G2, S. ^()7 IV.
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Von Waiulf^'L'niilldcii limlcf man nur iiiclir jciic in ihr XOi'liallf der Nonnbprcrkirchf'.

Diese Brustbilder sind auf die tiixd^iuc Wand mit Temperafarben «renialt und stdli n iilinf ZweitVd

die Schutzlicilig'en des Klosters untiT rnuianlsclicn HaJdarlnncu v(ir. Mir sclicincn sie dem l)cgin-

nenden XII. Jalirliundert anzug-eliüren,' für diese Zeit trefflich und sein- ( Inirakteristiseli.

Alle andern Malereien der Kpoclie ofehören der Min i a t u i-ma 1 crc i an. In den liciliotn

Biudiern und mit ihnen hat die Malerkunst ilire zarten Uelnlde gerettet. \ on de n miniaturirtcn

Werken, die man in Salzburg- noch trittt, steht das berühmte Antiphonar im Schatze von

St. Peter oben an. Es enthält an .')()() ^liniaturcn und Initialen, auf Gold()-rund mit bhnilender

Farbenpracht ausg-cführt, Scenen der ludligen Schiifr und der I^CLicndi' der Ibilipin. vorn das

üedicationsbild (St. Kupertus und \'irgilius knien vor St. Peter). Die I'iizui'c ii liaben noch den

derben byzantinischen Typus, \vährend die Ornamentik bereits frischer und freier, ^vie von neuem

Luftzug bewegt, erscheint. Das Bü(di ist also ungefähr mn die Mitte des XIII. Jahrhunderts ent-

standen und hat sclion öfter Bespreelnnig gefunden.

Dagegen sind die in Müiudien sieh findenden Miniaturschätze aus Salzburg noeli wenig nder

o'ar niclit bekannt.

Von (U'n 13G Handschriften, welche nar-h der Säeularisation theils aus der Hofbücherei

des P^ürstbischofs , theils aus den Bibliotheken des Alumnats, des Domes und der Klöster von

St. Peter und des Nonnbergs nach München kam^i, sind 1.") mit Miniaturen, zum Theil von holier

Schönheit ausgeschmückt.

Davon stammen aber nur vier ans der romanischen Zeit. Zwei davon i'Clm. c. ]). IT und

Gi")) sind Evangelieid)ü(dier. Das eine stammt aus dem XI. Jalirhundert (am Deekel sind zwölf

byzantinische Reliefs in Elfenbein angebracht, Scenen aus dem Leben Jesu von der Verkündnng

bis zur Himmelfahrt) und hat rohe ^liniaturcn der Evangelisten, aber Pracht-Initialen auf Gold-

grund. Das andere, aus dem XII. Jahrhundert hat das Kalendarium vorn und gleichfalls

glänzende Initialen. Das dritte ist ein Gebetbuch' mit zierliehen Zeichnungen des XIII. Sä-

culums, das vierte (1511) ein Commentar St. Augustins zur Genesis, der vorn den Erzbischof

Eberhard zeigt, wie er das Buch dem heiligen Ru[)ert o])fert (XII. Jahrlnmdert i. Fragen

wir nach den Meistern, die in dieser Zeit in Salzburg gemalt haben, so können wir wohl mit Be-

stimmtheit vermuthen, dass dieses Mönche, Cleriker oder Hörige der Stifte gewesen. Denn das

Bürg'erthum war noch wenig- entwickelt und die Künstler waren gröstentheils noch in den stillen

Klostermauern beherbergt.

Wir Avissen auch mehrere Namen von Künstlern, welche in dieser Epoche in Salzburg

gelebt und gewirkt haben. Wenn wir absehen vom Priester Alfred, der Meister in jeglicher Kunst

war und den Erzbischof Liutgram (83S— 58) dem Könige Privina nach Painionien sandte, sowie

vom grossen Erzbischofe Thiemo, der selbst Bildhauer, Erzgiesser und Former war, so begegnen

uns in den Salzburger Urkunden dieser Zeit besonders folgende Namen:"

Isingrinus artifex 1180.

Geroldus pictor 1160.

Chunradus incisor 1160.

Üdalricus pictor 1180.

Wilhelmus lapicida 1200.

Perchtoldus anrifex 1200.

Erhardus vitrarius 12-10.

Fridericus lapicida 1250.

Ich habe hier nicht blos die Maler, sondern auch die Goldschmiede, Glasmaler, Stein-

schneider vnid Steinmetzen genannt, weil damals noch alle Künste im l'unde wirkten und liäuiig

in einer Person vereinigt waren.

3 Trefflich im Farbendruck wicderjfcgclien bei Dr. lleider in ol)bcniinntcr Sclirift. — * f'lni. o. ]). lul. Kn^lir li:il in

seinen gesammelten Scliriften ein Bild diUMUS mitgetlieilt. Bd. 1, .S. <)0. — ä Gütige Mittlieiinng de?; Iicudi«. Ihrrn I'. Ani;i-

deus, t'onventualen im .Stifte .St. l'eter.

JO*
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Walirscheinlicli sind hier Meister genannt, welche aucli an den erhaltenen Kunstwerken

der Zeit mitgewirkt haben. Aber wir können für das einzelne Werk keinen bestimmten Meister

nennen. Es ist diese Bestimmung vielleicht auch für jene Zeit nicht möglich. Die Kunst ist noch

mehr typisch, schematisch, mehr Sache der Genossenschaft und der Tradition, die Individualität

vermochte sich noch wenig zur Geltung zu bringen. Daher ist die Nennung des Einzelnmeisters

noch wenig bedeutsam, er folgte der herkömmlichen Tradition in Wahl und Auffassung des Ge-

genstandes, das Werk wurde dann häufig von mehreren Händen in den Kunststuben der Klöster

ausgeführt. Dass übrigens auch damals schon reichbegabte und technisch gewandte Meister

hier lebten, zeigen mehrere der genannten Werke, besonders der prachtvolle Tragstuhl der

Äbtissin vom Nonnberg, mit den nicht genug zu bewundernden Elfenbeinreliefs, so wie die Gold-

geräthe des Domes imd das Antiphonar, das wir oben genannt. Dennoch ist nicht zu läugnen,

dass im Ganzen die Werke der Kunst auch in Salzburg damals noch den überkommenen, derben,

starren, erst sehr allmälig sich mildernden T^qjus der byzantinischen Kunst an sich tragen.

Weit zahlreicher sind die Überreste der Gothik auch auf dem Salzburger Gebiet. Wir
meinen Kunstwerke, die hier zwischen 1250—1530 entstanden sind oder doch aufgestellt

wurden.

Ich sehe wieder ab von den Sculpturen jener Zeit, die noch in vielen Kirchen sich finden

und beschränke mich auf die Gebilde der ^Maler^.

Die Zcxhl derselben ist bedeutend und eine umfassendere Schilderung nothwcndig.

Wir müssen aber vor allem eine Scheidung ti-effen. Wir können Bilder der Über-
gangszeit unterscheiden, dann idealische Malereien in der Manier der alten Cölner oder

Nürnberger Gemälde, endlich gegen das Ende des XV. Jahrhunderts Malereien, in denen nach

van Eyck's Vorgang inuncr mehr der Realismus herrschend wird, bis er im XVI. Saeculum in

derben Naturalismus übero-eht.

Die Bilder der Ubergangsepoche zur Gothik zeigen den Charakter und das Gepräge,

welches wir an den Miniaturen jener Zeit finden, an den Federzeichnungen zu Tristan und Isolde,

z>un Titurcl, zum Marienlebcn des Werner von Tegernsee, '^ zum Liederbuch von Benedictbeuern

u. s. f. Es sind tiberlange, schlanke Figuren mit Bewegung und Ausdruck in Stellung und
Geberdi-'U, aber sonst ohne genauere Individualisirung, ohne Verständniss der Körperform und

ohne realistisches Moment.

Solche ]>il(ler fmdet man nncli im Museum in Salzburg, in AI te nui ühld orf und in

!•' r e i s i n g.

Im städtischen Museum sieht man alte Wandmalereien, die aus benachbarten Schlössern

stanuiM n. Es sind scldaidvc nebeneinander sitzende Figuren weltlichen Charakters, wahrscheinlich

Scenen aus Ibldcu- oder Liebesgedichten der Zeit.

Ijcdcutcuilcr ist ein grosses Holzgemäldc der Zeit in der l'farrkirclie zu A Ito nm ü lildorf

am Irin. Dieses Dorf gehörte, wie die Stadt Mühldorf,' Ami)fing, Izling, Mettenheim und Zangberg

zum Erzljisthume Salzburg. Der Fürstbischof von Salz))urg lu-adite viele Zeit in Mülddorf zu,

ein Pfarrer (Jonrad von Mühldorf war Hofcapjan des Salzl)urger Bischofs (1222). Im nahen

Schlosse Zangberg, einem herrlichen Lustschlosse des Fürstbischofs, wurden I)i()cesan-Synoden

gehalten, deren Aljbildungen dort noch an den Wänden des Saales zu sehen sind.

|)ii' Kiri'lii' von Ahiiiiiiiilildoil' licsitzt ein ( icmiilde dvr Kreuzigung;-'' auf (ioldo-rund,

5 Scliuli :. Ziill liocli, fi Si'liiili lii-cit, (las liijclist l)(Ml(Mitsiim ist. In der Mil.te iTscIicinl, (!ln-istus am
' Vftl. Ku{,M(M-'» f,'<'»i«iiiiiicltc «chiittcn 1, 81) uinl mm iiir KunstKcscliichtc Biiyorns II, 80. — ' Vgl. IMk hin-, (icseliiclite

(Ic.i I5i»tlniins .Salzburj,' S. 17 ff. — « Dus Bild Uuiii vor 4U J^iliron iils gulicluüi in din rinakotliok in MiinclnM ihmI hin- dort
im cr»tc!ii .Saal über dor Tliiiro mit di^r Hezcichnung , byzantinisch" (!), später „nioden-lu-iniscli". Jetzt liat der l'linir \on
AltPniniilddorf .sein EiL'rnlliiini /.iinick^M^rordcit.
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Kreuze liünfT'end, zur Rechten die Mutter Jesn, <)-elia]teii von den heiligen I^-auen und Johannes,

zur Linken die Kriegskneclitc, ein Priester und der Hauptmann, aus dessen Mund ein Flugzettel

emporiiclit mit (hr Tiiselirirt: Hie est vere lilius dei. Es sind fast durchaus jugendliche, über-

schlanke Grestalten mit wenigem einfaclien, geraden Faltenwurfe, ohne Naturkenntniss in hellen

trischen Temperafarben, bei einigen (jiewändern ist Goldbrokat angewendet, der Hauptmann hat

einen schinnnernden Silberharniscli, die Soldaten tragen Kettenpanzer.

Das Gemälde ist ein interessantes Muster der alten bayrisch - salzburgischen Malerei.

Sowohl dem Totalcharacter als den Küstungen nach muss das Gemälde aus der Zeit von circa 130U

stammen.

Eine etwas verkleinerte, schmälere Copie des

nämlichen Bildes besitzt das Diöcesan-Museum in Frei-

sing. Es ist in gleicher Zeit und in gleicherweise aus-

geführt, in hellen Temperafarben auf Goldgrund und

stammt aus dem Kiiehlein Mikssling bei Älühldorf, wo

schon der heilige Rupert gewirkt haben soll. Vielleicht

war in Salzburg ein Kloster, welches die Kirchen fo-

briksmässig mit solchen Bildern der Kj-euzigung versah,

welche dann als Hochaltartafeln aufgestellt wurden und

einen wundersamen frommen Effect machten, trotz aller

künstlerischen Schwächen. Wir theilen die Gruppe,

welche zur Linken des Kreuzes sich auf dem letzte-

ren Bilde findet, hier in LTmrissen mit (Fig. 1).

Die zweite, idealische Gruppe von Bildern um-

fasst eine Reihe von Gemälden, theils Miniaturen, theils

Tafelgemälden, welche das oben geschilderte Gepräge

der ältesten bekannten Malerschulen in Deutschland,

der Cölner, Nürnberger und Prager Schule deutlich an

sich tragen. Die Verhältnisse der Figuren werden kür-

zer, der Natur angemessener. Ein grossartiger breiter

Faltenwm-f ziert die Gewänder, die Form der Köpfe ist

rundlich, der x\usdruck der jugendlichen unschuldigen

Freudigkeit, die Darstellung der Leidenschaft oder hef-

tigen Bewegung gelingt wenig. Die Farbengebung be-

wegt sich zwischen wenigen einfachen Farben, ein

etwas bräunlicher Ton dient zur Modellirung und Kräf-

tio-ung der Gestalten. Der Eindruck dieser Bilder ist

fromm, erbauend, mitunter höchst lieblich und erin-

nernd an die Freuden des Paradieses und seiner Be-

wohner. Zu dieser Gruppe gehören vor allem die Ge-

mälde von drei Altären dieser Zeit.

Zwei dieser Altäre sind in der Kirche auf dem Nonnbero-e erhalten. Früher auf den Altären

der Krypta aufgestellt, sind sie jetzt im Singchore oben zur Seite des Hauptthores und in der

Sacristei aufbewahrt. Es sind Klappenaltärchen, aus drei Tafeln bestehend, ohne Aufsatz, einst

blos mit Zinnenkrönung versehen. Diese Tafeln sind bemalt mit Temperafarben auf damascirtem

Goldgrund und stellen einzelne Heilige vor. Der Hauptaltar zeigt in der Mitte die Gottesmutter

mit dem Kinde. St. Barbara und Katharina, St. Rupert und Paulus. Am linken Flügel sehen wir

rijr- 1.
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au der Innenseite St. Jacob und Ags'd (C'rispin und Crispinian? nach Heiderj, an der Aussenseite

St. Georg- und Florian. Der rechte Flügel enthält innen die Bilder der heiligen Erentrud und

Ottilia, aussen die des heiligen Wolfgang und des heiligen Erasmus.

Der zweite ganz ähnliche Altar enthält in der Mitte die Bilder des heiligen Nicolaus, Wolf-

gang, Blasius, Rupert und Yirgil, auf den Klappen einerseits St. Sebastian und Simon, St. Andreas

und Gottfried, andererseits St. Barbara und Katharina, Christus und Magdalena im Garten. Auf

den beiden Flügeln sieht man auch die Stifter des Werkes knien, eine etwas nonnenhafte (?) Frau

und einen Mann, die wohl einer Adelsfamilie der Gegend angehörten und vielleicht eine Tochter

im Kloster hatten. Der Taufname der Frau war Barbai"a, darum bittet sie nacli dem Zeugnisse des

Spruchbandes: „S. Barbara sant Andre pit got für mich". Der Mann hiess Simon und betet : „lieilig

sant Simon pit got für mich".^ In der Mitte des Schreins ist ein Wappenschild, auf welchem man

die verschlungenen Buchstaben />S erkennen will (?). — Diese sämmtlichen Gemälde, halblebens-

gross, sind nicht von einer Hand, aber von einer Schule. Die äusseren scheinen mehr handwerks-

mässig zu sein, auch die inneren sind nicht ersten Banges, aber doch bezeichnend, merkwürdig

durch die Kürze der Gestalten, den breiten Faltenwiu'f, den bräunlichen Ton und das zwar nicht

Graziöse, aber Jugendliche, Rundliche der Gesichter.

Weitaus vortreiflieber sind die Bilder einer dritten Altartafel, welche gleichfalls aus dieser

Zeit und Schule stammen und sich jetzt im Diöcesan-Museum zu Freising befinden. Sie hingen

noch vor einigen Jaln-zehenten im Garten des Capuzinerklosters zu Salzbui'g und gelangten von

dort durch Herrn Pfarrer Gotthart durch Schenkung an ihre jetzige Stätte. Vielleicht kamen sie

sammt der geschnitzten Thüre aiTS dem Dome zu Salzburg in das Capuzinerkloster. Sowohl iliriT

Beschaffenheit nach, als auch weil sie durch Angabe des Donators einen Schluss auf Zeit und Oit

der Ausführung gestatten, verdienen diese Bilder hohe Beachtung. Es war ursprünglich eine

längliche Tafel, 7 Fuss G Zoll lang, 1 Fuss lU Zdll liocli, die jetzt in drei Thcile zerlegt ist, so

dass wir einen Flüirelaltar V(ir uns zu haben glauben, wie in der Xounljeriiskrvijta. Wir t>-ebcn

zuerst die Besclu'eibung.

Das Mittelstück zeigt die Madonna mit dem Christkinde, das als zweiter Adam mit einem

Apfel spielt. Die Gottesmutter steht in Majestät und Grazie zugleich da, in ein tiefblaues reich-

gefaltetes Gewand gehüllt. Zierliche Engel mit wehenden Flügeln halten im Hintergründe den.

gemusterten Teppich.

Zur Rechten der Madonna erblickt man den heiligen Johannes Baptista, den Patron des

Stifters, mit dem Lamme, und links den lieiligon Johannes Evangelista , eine jugendliche,

wundermilde Gestalt, auf der Hand den Adler mit dem Spruchbaiul tragend. Auf den Seiten-

flügeln sind angebracht St. Petrus mit den Schlüsseln, St. Paulus riiit dem Schwei-t, dann St.

Jacobus mit der Muschel und St. Rupert mit dem Salzfass, endlidi St. .AFagilalciia mit (Kr Salben-

büchse und St. Martlia, den Drachen am liande haltend, den sie durcli das Kreuz, das sie in der

andern Hand trägt, bei Marseille ülierwumleii haben soll.

Zu den Füssen der letzteren lieiliLicn Jungfrau kniet l)etend der Stifter des Hildes im Ge-

\yande eines Chorherrn , mit weit- und reiciigefaltt'ter Rocjuelte. Zum (iliickc ist aul' dem alten

Ralimen zur Seite aiu'h noch die Inschrift mit dem Namen, dem Wa])pen und dem Gebete dieses

Stifters erhalten. !)!<• Inschrilt lautet, in Minuskeln geschrieben:

Ji>iiann( s lawchenperger . st. martha . h(>s])ita. . Xsti . (ira prci me.

Damit haben wir Aufschluss über den Stifter, der hier znr heiligen Älarllia, der Gastwirthin

Christi, fleht um ihre Fürbitte. Es ist j( ner Johannes 1» e i c iie nl)erger, auch Reisberger und

Räucheid)erger genannt, der später den er/l>lscliöl1icl:en Stuhl von Salzbui'g einnahm. Er stannnte

•' V;,'l. Iir. II li il ci'.'i .S;il7,l)ur;fiT KiinstilriilsTii.ilc .S. .I.j.
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ans einem Gesclilcdite der Gefrcnd (sein Wappen zeigt eine Seheere), ward Domherr, dann von

1403—1429 Dompropst, als solclier Abgeordneter des Capitels auf Landtagen (so im Jahre 1409

in Bamberg) und wurde im Jahre 1429 zum Erzbiscliofe erwählt. Die Belehnung' desselben geschah

auf dem Reichstage zu Nürnberg, das P;illluin crliielt er in Kom. Sofoit trat er als Reformator von

Seckau, Lavant und St. Peter auf, zeigte sich ebenso gross als llirte wie als Fürst und Krieger

gegen die Hussiten und starb im Jahre 1441.'"

Da das Bild dieses Namens norli uiclit die Insignien der Inscliüflichen Würde trägt, son-

dern blos das Cliorgewand der Domlierren, so ist die ganze Tafel ohne Zweifel noch vor der

Erwählung Johann's II. zum Erzbischof bestellt und ausgeführt worden also zwischen 1400 bis

1429.

Tis. 2.

Die Bilder dieser Tafel sind das beste, was bisher im Salzburger Land von Malereien

gefunden worden. Sie mahnen an die werthvollstcn der altcölnischen Gemälde, mit ilnen idealen

schlanken, kindlichen Gestalten, rundlichen Köpfen, breitem Faltenwurfe der Gewänder und

bräunlichem Tone des Incarnats. Sie werden beim ersten Anblick durchaus für altcülner Ai'beiten

'" V^'l. hiorubii-: Ihimlii JIctni|iiili» Sali.>liiii-g-ensi» p. 18. Metzger p. 4SG. riicliler. Gescliiclite von Salzburg S. 24.5.
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gehalten. Da aber alle Bilder dieser Zeit und Gegend im allgemeinen gleichen Charakter zeigen,

ist die Annahme, die Bilder seien in Cöln gefertigt, nicht erlaubt. Sondern wir dürfen nicht

zweifeln, dass der bedeutendste Meister jener Zeit in Salzburg mit dieser Arbeit betraut gewesen.

Wir geben das Mittelbild in leichten Umrissen in Fig. 2.

Daran schliesst sich ein AltUrchen mit Flügeln im städtischen Museum zu Salzburg.

Als Mittelbild sehen wir eine Anbetung der drei Könige angebracht, auf den Flügeln einzelne

Heilige. Das Ganze, obwohl von gleichem Typus in Auffassung und Ausführung, ist doch viel

roher, handwerksmässiger. Die Gestalten sind auch bereits kürzer, gedrungener. — Eine höhere

Stufe im Kunstwerthe nimmt wieder ein Altar mit Flügeln ein, der sich in Freising befindet. Er

stammt aus der bedeutenden Vicariatskirche Weil dorf bei Teisendorf. Das herrliche grossartige

Madonnenbild, das einst den Schrein dieses Altars füllte, steht noch in der Vorhalle jener Kirche,

während man den Schrein selbst vor Jahrzehenten aus der Kirche gestossen hat. Dieser Schrein

ist für die Geschichte des Altarbaues von höchstem Interesse. Es ist noch durchaus Steinarchi-

tektur, aber in Holz ausgeführt, ein Kasten, der oben ziun Baldachin auswächst im Eselsrücken-

bogen, mit grossartigen Kreuzblumen am Schlüsse und Laubbossen auf der Wandung. Die

Krönung bildet feingeschnittenes Masswerk in den einfachsten Formen des Drei- und Vierpasses.

Das Innere des Schreins ist mit Bhiu in Smalto ausgeschmückt und mit Sternen übersäet. Die

Flügel sind mit 10 Gemälden versehen, an der Vorderseite auf Goldgrund, an der Rückseite auf

blauem Grunde, wobei die Heiligenscheine in Gold erhöht aufgesetzt sind. Theile einer Landschaft

taiichen aus dem Goldgrunde auf.

Die Gegenstände der Darstellung sind folgende: Auf der Innenseite der Flügel finden wir

die Verkündigung (der Engel als Diacon); die Geburt in Bethlehem (am Boden stehen

Waschwännchen und Wiege, Maria betet das Kindlein in der Mandorla an, St. Joseph sitzt abge-

wendet, nachdenkend über diese Mysterien, Gott Vater blickt segnend aus den Wolken herab);

dann die Anbetung der drei Könige (diese sind noch gleichfarbig, keiner hat schwarze Haut-

farbe, nur im Alter sind sie verschieden); dann der Heimgang Maria (die Gottesmutter stirbt

kniend, gehalten vom heiligen Johannes , umgeben von den betenden und weinenden Aposteln).

AwÜ der Rückseite der Flügel sind angebracht die Heimsuchung (die beiden jungen Frauen

umarmen sich); dann die Beschneidung (die Juden mit Spitzhüten) ; die Opferung im Tempel

und endlicli die Fluelit nach Ägypten (Maria reitet auf dem Thiere, das St. Joseph führt, im

Hintergründe eine altdeutsche Stadt). Höchst merkwürdig scheint auch, dass aiif den oberen

Zwickeln der beiden Flügel vier Propheten mit Spruchbändern angebracht sind, stattliche ehr-

würdige Gestalten, trefflich charakterisirt. Obwohl diese Bänder seltsamerweise nicht beschrieben

sind, dürfen wir doch annehmen, es seien die vier Propheten, welche von den Scenen des Lebens

Jesu geweissagt haben, nändich Isaias, Oseas, Äliehäns und Ezechiel. Wir finden dasselbe Motiv

bereits auf dem berühmten gestickten Antependiniu des Doms von Salzburg." wo bi'i jeder Dar-

stellung olxii im Zwickel der sie verkündende heilige Schriftsteller erscheiiif, uinl dann aucli auf

dem Genter Altäre des Johann \;ni I-Ack.'-

Was den Charakter dieser Bildwerke betrifft, so ist es der oben angedeutete; die Gestalten

sind kurz gehnltr n. mit i-undliehen kindlielien Gesiclitern und regelmässigem breiten Faltenwurfe

der Gewänder; die l''iiiuen sind graziöser, gehmgener als die Mäinier, mit Ausnahme der Pro})lie-

ten, in denen ein realistischer individualisirender Zug und frisches Leben sich bemerkbar macht.

In Betreff der Teclmik i.it zu l)emerken, dass alle diese Gcmäldi; uiit einfachen Temperafarben

11 Alife'i'bilrlct lii'i l'ctzold im a. W. und von C aiiiesinji in den MiUliciluiifjen, Jahrtfiing 18G2. — '^ Abgebildet bei

Waagen, Geschiclite der Malerei I, i^. 81.
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aussfcfülirt und mit Lasuren versehen sind. Nur Ine und da sclicint ein sohiirferes Licht mit Ol-

färbe aufgesetzt zu sein. Es sind ])ei den Figuren fast nur vier Farl)en angewendet, Brokat-

gewünder fehlen ganz. Dieser Altar ist wahrscheinlich zwischen 1420 uml 11-50 entstanden.

Wir geben eine Abbildung der Geburt Christi in Fig. 3.

An dieses gnisscre Werk schliesst sich eine Tafel in Freising, 4 Fuss hoch, welche aus der

Kirche in Mar zoll bei Reichenhall stammt. Sic zeigt die Figur der Gottesmutter mit dem Christ-

kinde, zur Seite die heiligen Jungfrauen Katharina und Barbara, wieder etwas längere Gestalten

mit naiven Kindergesichtern, klei-

nen runden Köpfen und etwas

uno-eordneteu Falten — alles auf

Goldo-rund, sclion handwerksmäs-

siger in Zeichnung, in den Farben

mehr erstorben. Unten sieht man

das Wappen des Ludwig Fröscld

von Marzoll (Siedherr von Reicheu-

hall) und seiner Gcmalilin Ursula

Trengeck. Das Bild kann als Vo-

tivbild etwa 1450, wo die Heirat

beider geschah, in die Kirche ge-

kommen sein.

Zu dieser Gruppe'^ gehört

auch noch das ausgezeichnete Bild

der M a d o n n a i m A h r e n k 1 e i d c,

das sich jetzt im bayerischen Na-

tionalmuseum in München befin-

det. Es wurde von mir unter der

Bedachung des Pfarrhofes in Pi-

ding aufgefunden und soll früher

das Mittelbild des Hochaltars der

Kirche gewesen sein. Es stellt die

Gottesmutter dar , betend , im

ährengeschniückten Kleide , wie

sie der Sage nach am Tage ihrer

Vermählung gekleidet war. Das

Urbild soll sich in einer Kirche zu

Mailand befinden, alte Copien sind

in St. Peter bei Salzburg, in der

oberen Pfarrkirche zu Bamberg,

in München ('?), in Freisilig und

in Gelbersdorf (bei Moosburg) zu

sehen.'* Das Gemälde aus Piding, das früher zu Salzburg'^ gehörte, zählt zu den vortrefflichsten

Gemälden der Zeit und ist schon öfter wegen seines Kunstwerthes gewürdigt worden.""' Es ist

vom Jahre 1460.

13 Die Altiii-ehon aus Piihl bei Wcilluüm liieher zu zählen (Schnaaso), haben wir keine Berechtijjung-. — " Bei diesem

Bilde V. c. 1400 steht die Inschrift: Das ist die Jungfrau am tag, wo sie vermalt war. — i^ Vgl. Püchlcr: Geschichte von

Salzburg S. 18. — '« Vgl. S.chnaase, Mitthoiluugen 1862, S. 207, und Förster, Geschichte der deutschen Kunst, der es

ohne Grund dem B. Furtmayr beilegt.

XI. 11

rig. 3.
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Endlich müssen noch die beiden äkeren Gemälde in Grossgmain hieher gerechnet

werden, Christus als Salvator im weissvioletten Gewände und die Gottesmutter, beide in

Lebensgrösse, auf rothem Grunde gemalt, ohne Schönheit und Individualisirung, mehr hie-

ratisch strenge, herbe, aber imponirende Gestalten, vielleicht noch einer früheren Epoche an-

gehörend (XIV. Jahrhundert).

Das sind die Tafelmalereien jener Zeit in und aus Salzburg, welche mir bekannt geworden

und die noch mehr den idealen Typus an sich tragen.

Es fragt sich, welche Meister haben diese Werke ausgeführt? Wo haben diese gelebt und

wo gelernt?

Wahl-scheinlich waren es Maler in Salzburg, welchen diese Bilder entstammen. Denn es

lebten damals viele Maler in Salzburg in Ansehen und in reicher Beschäftigung. Wir geben die

Namen dieser Meister , wenn wir auch für das einzelne Bild den betreffenden Maler jetzt nicht

anzugeben wissen.'' Die beigefügte Zahl gibt das Jahr an, wo sie als Meister aufgeschworen haben.

Im Bürgerbuche von Salzburg (von 1 t-il — lö-iO) kommen also folgende ]\Ialer jener

Zeit vor:

1443 Hafner Hanns, Maler aus München.

1446 Püchler, Christan der Haunsberger (Ort bei Laufen).

1448 Laib, Conrad von Eysliugen in der von Oting land (im Gebiete des Grafen von

Ottingen).

1449 Rauscher, Hanns von Würzburg.

1449 Griesser, Paul von Arnoldstain im Aglaer Bisthum (Aquileja stand mit Salzburg und

Tyrol im regen Verkehr. Ein Graf Sighart von Schala-Burghausen war sogar Patriarch

von Aquileja).

1455 Leb, Gregori von Wieslau.

1457 Kraus, Hans von Nürnberg.

1457 Puttinger, Friedich von Eckenfelden.

1459 Mai st er Ruprecht.

1461 Winkelmass, Peter.

1463 Kreyss, Simon.

1464 Hartwig, Peter.

1467 Sawmolt, Niclas.

1476 Pruncr, Conrad von Augsburg.

1478 Endorfer, Hanns von Wasserburg.

1479 Frank, Hanns.

Man sieht, zu den einheimischen Meistern, bei welchen der Ort nicht angegeben ist, kamen

von allen Seiten Fremde , welche sich hier niederliesscn und die Malweise der Heimat, die übri-

gens noch ziemlich gleich war, mitbringen konnten. Wir treffen Meister aus München, Nürnberg,

Augsburg, Nördlingen, Würzburg und Aquileja. Von diesen Malcni also glauben wir seien die

obengenannten Bilder jener Zeit und Gegend ausgeführt. Besonders möchte ich auf den Meister

Rupprecht von 1459 hinweisen. Er hat allein den auszeichnenden Titel Maister, scheint also

ein hochangeseliener, bedeutender Mann und Künstler gewesen zu sein.

So viel von ilin 'l'afcliii;ilrni und Malereien. Wir haben aber auch merkwürdige Miniatur-

gemälde und Miniaturmaler dieser Epoche aus Salzburg zu ncumii.

" Diese Notizen vcnlankc icli der (iiitr (ll^s llcrni Dr. Spat zoiic (,'ger, I'riiiiamr/.t im Spitulc zu .Salzburg iiiui Archi-

var. Derselbe gedenkt da» Biirgerbucli im Museum ('arolinuni, aus dem diese AuszUj^e stainnicii, uiiebstcns zu edireii, was wir

im Iiitercisc der Kunst'jeschichte von llci/.cn wliiisclicn.
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Ausser den luiniiituiirtcu Büchern, die ikkIi in Salzburg erhalten sind, besonders im Kloster

St. Peter, finden sich wieder solche Salzburger Miniaturen in grösserer Menge in der Hofbiblio-

thek in München. Wir treffen dort aus dieser Epoche ein Missale (Clm. 15.71(ij mit zarten

Malereien des XVI. Jahrhunderts (der Inschrift des Deckels nach war es im Besitze des Caplans

Ulricus Wagner de Straubing); dann eine Summa theologiae Raineri (Clm. 15.717) mit Ini-

tialen (XV. Jahrhundert), hergestellt per manus Pauli Sartoris de Lempach (Lambach?); dann

Werke des Aristoteles (Clm. 15.968) mit Initialen (XIV. Jahrhundert), mehrere Gebetbücher

mit säubern Miniaturen (Clm. 15.915 — 15.918), dann ein älteres Evangelienbucli (Clm.

c. p. 47), in welches vorn eine herrliche Madonnn unter einem Thronliiniiuel (XIV. Jahrhundert)

eine-eklebt ist, und besonders ein grosses Bil)elwerk in zwei Bünden, welches für uns hohes

Interesse bietet, weil es eine grössere Malerei zeigt und die Namen des Malers und des Gebers

enthält. Es sind das die beiden Riesenbände (Clm. 15.701) vom Jahre 1428. Der Schreiber und

wohl auch Maler ist Johann Freibeck de Königsbruck; der Besteller und Schenker des

brillanten Werkes ist Petrus Grillinger, Pfarrer bei St. Maria in Lungew und Hofkammermeister

(magister cani. cur.) in Salzburg.^' Der Anfang dieses Werkes (aus der bibliotheca aulica) zeigt

ein herrliches Bild. Der heilige Rupert sitzt auf goldenem Stuhle. Vor ihm kniet der Votant

Petrus Grillinger, opfert den Heiligen das Buch und betet: Propitius esto mihi peccatori. Dieses

Gemälde, langgezogene, schlanke, ideale Gestalten, ist mit solcher Zartheit, Sauberkeit und

himmlischer Grazie ausgefülu-t, wie wir sie nur auf den alten Cölner Malereien zu finden gewohnt

sind. Die andern Malereien des Werkes (S. 6), der Stammbaum Jesu und eine biblia pauperum,

eine Gegenüberstellung der Hauptscenen des alten und neuen Bundes sind von kleinerem Um-
fange, aber von selbem idealen Gepräge. Wir haben daher in diesen Miniaturen eine Hauptquelle

zur Kenntniss der Salzburger Malerei am Anfange des XV. Jahrhunderts (1428), und am obigen

Johann Freibeck einen der bedeutendsten Ilhmiinisten des Salzburger Gebietes.

So war die Salzburger Malerei bis gegen Ende des XV. Jahrhunderts.

Ungefähr um 1480 geschah auch in diesen Gegenden eine allmälige Umgestaltung des

Kunstcharakters. Der Realismus, besonders durch die van Eyks eingefülu-t, macht sich auch hier

immer mehr geltend; man nimmt Rücksicht auf Ort, Personen und die Wirklichkeit, man strebt

die Gestalten immer mehr naturwahr zu machen, die Individualitäten der Meister machen sich

immer mehr geltend, das Gemeinsame verschwindet, die Malerei wird immer realistischer.

Merkwürdig scheint die Wirkung dieser Revolution auf das Salzburger Land. Bisher hatte

num hier selbst in der alten frommen herkömmlichen idealen Manier die heiligen Gestalten aus-

geführt. Nun kommt dieser fremde Luftzug von Norden und Süden zugleich. Salzburg war eine

Zwischenstation zwischen Deutschland und Italien. Viele Meister reisten hier diu-cli, wenn sie von

Schwaben oder Franken nach Venedig zum studiren wanderten und von dort heimkelu-teu. Sie

malten auch dann selbst in der Gegend oder man liess sich Bilder ihrer Hand kommen.

Nun verloren die einheimischen Meister, wie es scheint, den Kopf. In der alten frommen

Weise durften sie nicht mehr malen, das gefiel nicht mehr, das galt al-s steif, leblos, unwahr und

altmodisch. Wurde ja selbst Dürer in Venedig verlacht, weil er nicht „ antikisch'' malen konnte.

Die neue Manier aber verstanden sie nicht oder getrauten sieli dieselbe nicht zu. So kam es, dass

von nun an die cinlieimische Salzburgcr Malerei sinkt und unbedeutend wird. Mau überlässt die

bedeutenderen Bestellungen fremden Meistern, die sich einen Namen erworben, oder man

ahmt ohne festes Princip einen der Frenuku iu;cli, mit dem man zufällig bekannt geworden, sei

8 Der Preis dieses Werkes damall.^or Zeit hisst sieh aliiien , wemi wir Liei einem kleinen Salzburgcr Codex (Ars dic-

tandi clm. 15.713) ohne Bilder lesen, dass er um 13 güldene Ducaten gekauft worden sei! — Am Schlüsse sagt Freibeck:

merk o wie hart es ankhumbt freund meyn!

11*
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es nun ein Franke, oder ein Schwabe oder ein Venetianer. Eine eigentlüimliche einlieiniisclie Ma-

lerei von einiger Bedeutung gibt es jetzt hier fast nicht mehr.

Sehen wir uns nach den Gemälden und Malern dieser Zeit um.

Gegen 1480, als der gothische Chor der alten Pfarrkirche (Franciscanerkirche) voll-

endet war, wünschte man auch einen entsprechenden Hochaltar zu erhalten. Es scheint, dass in

Salzburg selbst kein Meister lebte, zu dem man hinlängliches Vertrauen hatte. Man wandte sich

daher an den berühmten Meister der Gegend, der hier im Süden eben in Mode war. Es war

Michel Fächer von Brunecken im Pusterthale. Er hatte schon den Altar der Pfarrkirche in Gries

vollendet (1471), den für St. Wolfgang am nahen Wolfgangersee eben in Arbeit (vollendet 1481),

einen Michaelsaltar für Botzen in Aussicht. Diesem Meister, dessen Vortrefflichkeit seit langem

anerkannt ist" luid der sich als Maler den schwäbischen Charakter zuzucianen scheint, wurde also

auch die Ausführung jenes Hochaltars in Salzburg übertragen. Leider wurde der Altar unter der

Herrschaft des Rococo zerstört, wir wissen nichts mehr von ihm. Nur die Madonnenstatue in

der Mitte des Altars hat sich erlialten und lässt die Grösse des Verlustes an jenem Altare

wenigstens ahnen.

Ebenso verfuhr man in Betreff der Miniaturmalerei. Der Erzbischof Bernhard von

Ror (1468— 14S2) wollte für seine Kathedrale ein kunstvolles Missale anschaffen. Er fand wieder

in seinen Landen keinen passenden Meister. Auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1411''"

hatte er vielleicht Malereien des Meisters Furtmayr gesehen und war davon entzückt worden. Er

bestellte (1480) also bei ihm jenes herrliche Missale in 5 Bänden, das Georg Rorcr in Regensburg

schrieb und das Berthold Furtmayr, Illuminist in Regensburg-' mit sinnvollen, herrlichen Malereien

in grosser Anzahl schmückte. Dieses Buch, dessen Bilder im Charakter zwischen der älteren idealen

Weise und dem realistischen Zuge der Zeit schwanken, gehören zu den grössten Kostbarkeiten

der Münchener Hofbibliothek (c. p. 22). Also auch diese Malereien wurden in einer fremden

Stadt von einem auswärtigen Meister ausgeführt.

Daran schliessen sich die herrlichen Tafelbilder in dtr Kirche Grossgmain. Auch sie

scheinen einem fremden Maler anzusrehören.

Es sind vier treffliche Ölgemälde auf Goldgrund vom Jahre 149'J und liildeten einstens die

Flügel des Hochaltars in dieser berühmten Wallfahrtskirche. Das erste stellt vor die Opferung
Maria. An der Wand des Tempels sind die zclm Gebote in dcutsclicr und lateinischer Sprache

angebracht.

Das zweite zeigt Jesum im Tempel. Man sieht da den schon erwachsenen Knaben mit

dem Lockenkopfe heftig mit den Fingern und in Geberden mit den staunenden Pliarisäcrn dispu-

tiren, die mit Kapuzen angethan sind.

Darauf folgt das Pfingstfest. Maria steht selmsüchtig in der Mitte der Apostel, deren

charakteristisch edle Köpfe hohe Bewunderung verdienen.

Endlich sehen wir nuch den Ileimo-an"- Maria. Die Gottesmutter stirbt. Johannes

der Lieblingsjünger hält sie. Die Stcrix'kerze ist angezündet, ein Krug mit Wasser und

eine Arzeneiflasche stehen auf dem nahen Tisc^hclicnj, ebenso köstliclu; Früclite zur l'h--

quicknng.^^

Diese Gemälde sind von grosser \'ortrefflicldceit in Zeiclniuiig und Malerei. Sie bekennen

aicli offen zum Realismus, zeigen alles naturwahr und bewegt; aber sie verlieren tlabei den Adel

'^ Vfjl. V. Sacken (Denkmäler I.), Sehn aase a. a. d. Förster: Gescliichtc der deutschen Kunst HI. — '-'" Metzf^er, llist.

Salisb. p. .000. — ^i Ich liabe zuerst das I.ebcn und die Werke dieses Meisters beschrieben in den Mittheilungen Jhrg. 18G2

S. 14.') u. ft'. — '^- Man sieht, dass eine lieihe von Tafeln, die dazu {jchörtou, fehlte. Ich erinnere mich, vor 21 Jahren noch zwei

Tafeln mehr ;reKehcn zu haben.



Maler und IfALEiiEiEN des Mittelalters im Salzbukceu Lande. 77

dei' Gestalten uml die Naivetät der älteren Malereien nicht. Die Auffassung sowie die warme

harmonische Färbunof lässt einen schwäbischen Maler vermuthen. Da nun nach den Mittheilunsren

von Petzold im Kunstblatt (1852) ein Maler mit den Anfangsbuchstaben B Z sich Ix'i der Rück-

kehr von Italien einige Zeit in Salzburg und Umgebung aufgehalten (freilich sclion 1492), man-

ches auf den Burgen gezeichnet, gearbeitet und aucli sein Tagebuch mit Skizzen aus Itdien und

von Rom da zurücktrelassen, so könnte man mit ihm auf Bartholomäus Zeitbloni von Ulm rathen.

Das Grepräge der Gemälde spräche aucli nicht dagegen. Aber der Umstand, dass gerade bei

Zeitbloni keine Spur einer Reise nach Italien , eines italienischen Einflusses zu entdecken ist,

sowie die Jalu-eszahl der obigen Bilder, 1 109, nnelKU jener Annahme grosse Schwierigkeiten.

Doch ist auch wieder zu bemerken, duss der Name Zeitblom's gerade zwischen 1498 und 1504 in

Ulra's Urkunden fehlt," während er früher und später vorkommt. Es wäre also möglich, dass er

in dieser Zeit in der Fremde war und auch die Gemälde zu Grosgmain in dieser Zeit ausgeführt

hätte. Ein sicheres Urtheil ist bis jetzt nicht möglich.

Von einer verwandten Hand und aus gleicher Zeit stammt das Altärchen aus der Neu-

kirche bei Reichenhall, jetzt in Freising. Es ist nur mehr das Mitteltheil erhalten, die Flügel

fehlen. Auf diesem aber sind drei Bilder auf Goldgrund angebracht, zuerst die Geburt Christi,

wobei Maria anbetend vor dem Kinde kniet, während am lodernden Feuer schon das Mus
für das göttliche Kind gekocht wird. Das zweite liild ist der Knabe Jesus im Tempel unter den

Lehrern, ganz lieblich und naiv, das dritte zeigt den Auferstandenen, wie er seiner Mutter

erscheint (am wenigsten gelungen). Wold enthielt einst der ganze Altar die sogenannten Freuden

Maria (vom Jahre 1490). Die übri"-en Malereien der Gegend fallen schon meist in die Zeit des

X\ I. Jahrhunderts oder Iiaben wenig-stens dem realistischen Elemente w^eitaus die Ilerrscliaft

eingeräumt und das Ideale fest verloren. Sie schwanken zwischen fränkischen, schwäbischen und

italienischen Einflüssen hin und her.

Dahin gehören die mehr fränkisches Gepräge zeigenden Gemälde des Hochaltars der Non-
bergskirche in Salzburg vom Jahre 1500,"* der aus Sclieffau hieher gebracht wurde; ebenso ein

Altar im Innern desselben Klosters, dann die Bilder des Hochaltai's der Nonkirche bei Reichen-

liall vom Jahre 1513 (Leben Christi und Kirchenväter), dann die Malereien zu St. Kolomann
bei Tittmonning (von 1515), zu Hallstadt (1515, Dürerisch), zu St. Bernhard am Wonneberg bei

Wao-inof und endlich an dem Altärchen, welches aus d.er Salinenkirche in Reichenhall stam-

mend, die Jalireszahl 152.3 zeigt und nun im Nationalmuseum zu München prangt. Das letztere

hat in den hohen, Aveichen, verschwommenen Formen der Gestalten, in der weisslichen Gesichts-

farbe und den Renaissance-Ornamenten entschieden italienische Einflüsse aufzuweisen.

Die Meister dieser einzelnen Malereien wessen wir wieder nicht zu nennen. Doch lebten auch

in dieser Epoche noch immer Maler in Salzburg, die möglicherweise als die Schöpfer dieser Male-

reien zu denken sind. Im Bürgerbuiche der Stadt erscheinen nämlich folgende r"

1481 Tarringer, Peter von Laufen.

1483 Walich, Lienhard von Steinhöring.

1485 Maister Niclas von Standl.

1494 Uelich, Max.

140 7 Uler, Niclas.

1508 Maister Hans (ein Seisenegger).-^

1518 Turner, Hans.
t

23 Vgl. Ulm's Kunstleben S. 43. — 24 Abgebildet bei Hciilrr .1. a. 0. — '-s Wieder iriitigst mit'^ethcilt von Ilirrn Dr.

.Spazenegger, k. k. Primararzt in Salzburg. — -''Das Leben des Jakob Seisenegger gab Dr. ßirk in den Mittlieilungen der

Ceutralcommission 18G4.



'" Dk. J. Skjhai'.t. Maler und Malkheten des 5Iittelai.tei:.s im Salzelugeh I, vnde.

1519 Walh, Peter.

1522 Veintl, Martin.

1524 Alnliölzel, Rupert.

Gi-egen 1530 hin scheint die letzte Spur der edlen deutsehen Malerei in diesem Lande
erloschen. Einerseits ist es derber Naturalismus, anderseits die fremde italienische Kunst welche
sich unbedin"-t an ihre Stelle g^esetzt haben.
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Krypta (lor S(. Mjireiiskirehe in VrtuMlig-,

^Aufgenoiiiiueii uiid licscliviolifii von Kaki, König und Kudoi,i>ii Schwengbeiiger.

(Mit einer Tafel und zwölf Holzschnitten.)

Einleitung.'

T
VVelcliem Kunstfreunde ist Venedig, jene feenhaft in die Fluthen der Adi-ia hinausgebaute

Stadt mit ihren nianniofaltio-en Kunstschätzen unbekannt , allwo sicli eine eie'enthümliche

Kunstgeschichte herangebildet hatte, als im Laufe der Jahrhunderte dortselbst jeder Styl und

jede Bauweise von den Kachbarvölkern in diesen seit Mitte des VI. Jahrhunderts bestehenden

Inselstaat getragen, einen ganz besonderen Charakter annahm und eine abweichende Richtung

verfolgte. Allbekannt ist Venedigs wunderherrlicher Dom des heiligen Marcus, in dessen bunt

wechselnden Verzierungen wir Formen der griechischen und römischen, der arabischen und alt-

christlichen, der byzantinischen und romanischen Kunst begegnen. Trotz der weit verbreiteten

Kunde von diesem wahrhaft prachtvollen Gebäude, das den werthvollsten Stein im Juwelenkranze

der Kunstdenkmale Venedigs bildet, ist ein Theil desselben kaum dem Namen nach bekannt: es

ist dies die seit Jahrhunderten dem zerstörenden Einflüsse des eindringenden Seewassers preis-

gegebene Krypta.

Ob an der Stelle der jetzigen Marcuskirche schon früher in Folge der ersten Ansiedlungen

auf dieser Insel eine Kirche gestanden habe, dafür fehlen sichere Nachrichten, obwohl sich nach

manchen Überlieferungen daselbst die dem heiligen Theodor geweihte Kirche befand, die nach

Einigen vom Kaiser Justinian dem Grossen durch griechische Künstler, nach Anderen auf Kosten

des Narses in Erkenntlichkeit für die ihm von den Venetianern geleisteten Dienste erbaut worden

sein soU."

Unter der Regierung des Dogen Giustiniano Partecipazio (S27—830) ist der Leichnam des

heiligen Evangelisten Marcus von zwei Venetianer Kaufleuten Buon von Malamocco und Rustico

von Torcello, aus Alexandrien nach dem seit 810 mit Ringmauern umgebenen Venedig gebracht

worden, und man setzte diese Reliquien vorläufig in der Dogengruft bei.^ Wie man erzählt, habe

der heilige Marcus vorausgesagt, dass seine Gebeine auf einer dieser Inseln rulicn werden. Als

I Zusiuumengcstellt von Dr. K. Lind. — - S. 0. Motlies, Geschichte der Baukunst und BiUierci Venedigs 1861,

1.22 u. ft'., welchem Werke vorliegende Einleitung theihvcise entnommen ist. — 3 Jlothes 1. c. I, 2J, 08; lloraanin, storia

documentata di Veneziaj 1853, I, 167, erziihlt üler die Übeitragung dieser heiligen Ikcliqule Fülgcudes: Obgleich ein strenges

Kdict schon zur Zeit des Dogen Ognello die Seefahrt nach J^yrien und Ägypten verboten hatte, so wurden doch diese Länder

vou den Kaufk-uten, welclic die lloöiiung auf grossen Gewinn dahin lockte, häutig besucht. Damals >ß2\\, herrschte in Ale-
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die Überbring-er dieser Reliquie bei Venedig landeten, war die ganze Stadt in freudiger Aufregung.

Man fand in der Gegenwart des Heiligen eine Büro'scliaft für die künftige Grösse und den ewigen

Glanz der Republik und verehrte nunmehr statt des heiligen Theodors den heiligen Marcus als

den Patron des Staates. Zum Andenken an die Überbringung dieser Reliquie wurde ein eigener

Festtag auf den 31. Jänner jeden Jahres verordnet. Der Doge Giustiniano beschloss, dem neuen

Schutzheiligen einen Prachtdom zu erbauen, und soll noch den Grundstein zu diesem Bauwerke
gelegt haben.* Als Baugrund erwarb der Doge ein an die Capelle St. Theodors anstossendes, den

Nonnen zu St. Zacharia gehörig-es Grundstück, statt welchem diese dem Gebrauche jener Zeit

gemäss an gewissen Festtagen von nun an besimmte Gaben an feinem Tuche, Wein, Fischen und
Hühnern erhielten.

Der Bau, bei welchem g-rösstentheils Holz und Rohrwerk seine Verwendung fand, ging

anfangs rasch vor sich; doch nach dem Tode des Dogen, obschon derselbe letztwillig grosse

Summen dazu angewiesen hatte, und in Fol^-e andauernder innerer Zwisti^-keiten immer laus:-

saraer werdend, ward er endlich ganz unterbrochen, bis er um das Jahr 864 unter dem Dogen Orso

Partecipazio , dem Enkel Giustiniano's , der es sich zur Pflicht gemacht hatte, den letzten Willen

seines Grossvaters zu erfüllen, mit rascher Hand vollendet wurde. Diese erste Marcuskirche, die

von nun an die Gebeine des heiligen Evangelisten barg, von deren Beschaffenheit wir jedoch

nur eine unsichere Vorstellung haben , war trotz ihrer geringen Solidität mit einem für damals

unerhörten Luxus erbaut und mit zahlreichen Marmorsäulen geschmückt, von denen die meisten

schon Kaiser Justinian hatte aus Sicilien bringen lassen. Ob die nächst dem Dogenpalaste ge-

legene Kirche St. Theodors diesem Baue weichen musste oder nur in denselben einbezogen wurde,

ist unbekannt.

Als im Jahre 976 die Venetianer, erbittert über die harte Regiei'ung des Dogen Peter Can-

diano IV. , den Dogenpalast in Brand steckten, ergriffen die vernichtenden Flammen nebst fast

300 Häusern auch die kaum mehr als 100 Jahre stehende Marcuskirche. ^ Doch liess der nach-

folgende Doge Pietro Orseolo (976—978) durch aus Constantinopel berufene Künstler die Kirche

sammt dem angrenzenden Dogenpalast auf seine Kosten wieder herstellen. Die Obi rleitung des

Baues wurde dem Francesco Gradenigo mit dem Titel „Procuratore delle fabbriche di St. Marco"

übertragen. Diese neue, zweite Marcuskirche soll zwar noch prachtvoller als die frühere gewesen

sein, allein sie war gleich jener in ihren constructiven Thcilen nur von Holz ausgeführt. Dass

die gegenwärtige Krypta von diesem Baue herrühre, dafür linden sich wohl einige Stimmen, doch

scheint dies sehr unwahrscheinlich wegen des innigen Zusammenhanges ihres Grundrisses mit

jenem der Oberkirchc.''

Wie lanjje dieser Bau "-estanden und was die Veraiüassun"- zu dem umbaue in der zweiten

Hälfte des XI. Jahrhunderts (wahrscheinlich ein Brand) war, ist nicht sicher bekannt. Die heutige

Gestalt der Marcuskirche stammt vom dritten Kirchenbau her, den der Doge Domenico Contarini

(1043—1069) gleich bei Beginn seiner Regierung in Angriff nehmen Hess." In den ersten Jahren

xündricn unter den Christen grosse Bestürzung, weil die Musclinänm-r ;nis den Kirchen füi'twi'ilivcnd die licih'gen Oefiisse und

Kostbarkeiten wej,'ii;iiimen, um ilire P;d;isto und Moscliren zu sehniüekeii; ja es ging sog;ir das Geiiicht, der Sultan habe

beschlossen, den Tempel, wo die Leiche des heiligen Evangelisten Jlareus rulite, abzubrcelieii und das Material anderwärts

zu verwenden. Gerade um diese Zeit belandcn sich die zwei obbcnaunten veuetiauisclicn Kaufleute in Alexandrien und sie

beschloascn, um jeden Preis in den Besitz der kostbaren Reli(inie des heiligen Marcus zu gelangen. Endlich erhielten sie

dieselben mit grosser Mühe von den beiden Griechen, vvelclien die IScwacliinig dii'ses Ilciligthnms anvertraut war, dem Mönche

Stauratins und dem Priester 'J hcodäus, und wusstcn sie aucli dem .Si)äliirliMcke des Zollaufsehers zu entziehen , indem sie

selbe in einem grossen, mit Schweinefleisch gctVdlten Korbe in ihre SehilVi? bringen Hessen. Nach einem hel'tigen Seeslurmo

landeten die Überbringer der Ueliquien endlich am 21. Jiinner 829 glüclilieh bei Venedig. — ' Romanin, 1. e. 1, 171. —
* I. C. I, 250, auch Manin, Memorie stör. crit. intornu la vita, translazione e invenzione di S.Marco IH.'iö, p. U. — '^ Mothes
I. c. I, 70 u. ff. — ' I. c. I, 47.
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(1071) der Regierung- seines Nachfolgers, des Dogen Domenico Silvio (Selvo), soll der Dom, zu

dessen Bau man diesmal nur Ziegeln verwendete, unter der wahrscheinlichen Leitung herbei-

gerufener fremder Architekten in seiner Hauptsache vollendet gewesen sein. 1085 fand die feier-

liche Einweihung der Kirche statt, ohne dass damit die Ausstattung der Kirche ein Ende gefunden

hätte; denn Silvio's Bestreben war lumptsäclilich auf eine würdige, ja prunkvolle Ausschmückung

der Kirche des venetianischen Schutzheiligen gerichtet. Man forschte allerorts nach Säulen,

Capitälen, Ornamenten, nach unverarbeitetem Marmor und anderen feinen Bausteinen.** Auch das

venetianische Volk that dazu sein möglichstes ; von nah und fem, aus seinen Besitzungen im

Küstenlande, aus den Colonien in Griechenland und im Orient, aus allen von ihm berührten

fremdländischen Häfen brachte es herbei, was sich irgendwie erkaufen, erbeuten oder auch rauben

Hess, und opferte dasselbe am Altare seines Schutzheiligen. Ja es wurde sogar besimmt, dass

jedes Schiff auf der Rückfahrt aus dem Orient etwas zur Verschönerung des Domes mit1)ringen

müsse. Die antike und die ihr zunächst folgende Zeit, der heidnische Tempel und die christliclie

Basilica , ägyptische und muhammedanische Bauten mussten durch Gegenstände aus edlem Mate-

riale ihren Tribut der Marcuskirche zu Venedig leisten. Trotz dieses Vermengens so heterogener

Elemente wurde die grossartige und einfache Klarheit der Hauptanlage in Folge der geschickten

Vertheilung der bereits vollendet zugeführten Verzierungen nicht abgeschwächt, sondern der

Totaleindruck auf den Beschauer nur noch erhöht.

Die bestehende Krypta'^ dürfte selbsverständlich den ältesten Tlieil dieses Baues bilden,

wahrscheinlich noch unter dem Dogen Contarini entstanden sein und gehört somit zu den älteren

Krypten Italiens. Die Frage, ob der Baumeister, der den Plan der Kirche entwarf und eine gewisse

Ordnung in die aus fast allen Richtungen der Windrose zum Schmucke derselben in Venedig auf-

gestapelten Schätze von Sculpturen und Ornamenten zu bringen vermochte , ein venetianischer

oder byzantinischer Künstler gewesen sei , ist bei dem Mangel urkundlicher Beweise für jetzt

nicht zu beantworten. Doch ist bei Betrachtung des Bauwerkes nicht zu läugnen, dass dem Bau-

meister, wenn er auch nicht einer der herbeigerufenen fremden Künstler war und sein Talent in

Venedig selbst hauptsächlich ausgebildet hatte , byzantinische Vorbilder (Hagia Soliaj vor-

schwebten, was durch die damalige politische Stellung Venedigs selu- wahrscheinlich wird.

Sonderbarerweise war in Folge der wiederholten Umbauten der Kirche die Kunde und jede

Spur über die eigentliche Ruhestätte der Gebeine des Evangelisten verloren gegangen. Über die

später erfolgte Auffindung dieser Reliquie haben sich mehrere, aber theihveise verschieden lau-

tende Berichte erhalten, die jedoch das Jahr 1091 als jenes derWiederaufiindung bezeichnen und

sich darin vereinen, dass nur die Beisetzungsstelle in der Krypta unbekannt und in Vergessen-

heit gerathen war.'" Noch heut zu Tage wird das Andenken an diese als ein Wunder bezeich-

nete Wiederauffindung durch ein besonderes Kirchenfest mit eigenen Tagzeiten in diesem Dome
gefeiert." Die Volkssage erzählt, dass der Doge Vitale Faliero nach Auffindung der St. Marcus-

Reliquie dieselbe durch vier Monate der öff'entlichen Verehrung aussetzte, sodann aber noch im

selben Jahrenurin Gegenwart des Präses und des Procurators'- der Kirche insgeheim in der

* L. c. I, 69. — ''
1. c. I, 75 u. ff. — Ju Eine Legeiule erziihlt: Wegen des vermeintlichen Verlustes des heiligen Leichnams

bemächtigte sich grosser Schrecken und heftige Bestürzung des ganzen Volkes. Es wurden Gebete und öffentliche Bussübuugen

angestellt, damit der AUmäclitige sich seines Volkes erbarme und es durch die Auffindung der geheiligten Gebeine begnadige (.Uerum

Italicarum Scriptores rcr.j; am 25. Juni sollen in Gegenwart einer grossen Menschenmenge aus einer yäule der Kirche sich einige

Steine gelöst haben, und durch die dadurch entstandene Öffnung soll man die Begriibnissstätte des heiligen Evangelisten in

der Krypta entdeckt haben. Eine andere Legende berichtet, dass Kaiser Heinrich IV. nach Venedig gekommen sei, um die

Reliquien des heil. Marcus zu verehren ; als man das vermeintliche Grab öffnete, habe man die Keliquicn nicht vorgefunden

und lange vergebens nach ihnen gesucht; endlich habe der Heilige seine Arme ans dem Mauerwerk oder aus einer Säule in

der Nähe des Altars des heiligen Jacolms hervorgestreckt und so den (iläubigcn seine Kuhestätte bezeichnet (Mothes 1. c.

I, 111). — " Officia propria s. Marei und Bernardi Justiniani: „De Origiue urbis Venetiorum". — '- Der Clerus dieser Kirche

stand unter einem Präses, der das Recht hatte, die niederen Weihen zu crtheilen. Die Procuratorcn, welche die Ökonomie

XI. 1

2
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Krypta unter dem Hochaltar in einem Marmor-Sarkophag- lieigesetzt habe. Diese drei damit ver-

trauten Per.sonen und die Naclifolger in ilu-en Würden bewalu-ten treulich dies Geheimniss, ob-

wohl eine theilweise Kunde der Grabstätte doch unterm Volke oreblieben sein magr, da wir

Abbildungen derselben auf den Mosaiken der Kirche und der Rückseite der Pala d'oro trefifen.'*

Nur einmal war es nahe daran, dass das venetianische Volk genaue Kunde bekomme , wo die

Gebeine des Schutzheiligen des Staates aufbewahrt werden. Es war zur Zeit, als unter dem Dogen

Franz Foscari (1423 — 1451) das Grab des heil. Nicolaus am Lido geöffnet wurde. Damals soll

Laurentius Justiniani, der erste Patriarch von Venedig, den Wvinsch ausgesprochen haben, auch

die St. Marcus - Reliquien besichtigen und ausstellen zu dürfen. Foscari stimmte diesem Wunsche

bei, nur wollte er die Eröffnung des Grabes bis zu dem Zeitpnncte verschoben haben , wo der

Friede im Lande wieder befestigt sei, damit sich das Volk ohne alle Beunruhigung der Feier hin-

geben könne. Allein Patriarch Laurentius starb bald darauf und Foscari's Regierung war so sturm-

bewegt, dass später an die Ausführung dieser kirchlichen Feiei-lichkeit nicht mehr gedacht wurde.

Im Verlaufe der Jahrhunderte gerieth das Andenken an die Krypta, deren Eingang längst

vemiauert war, in gänzliche Vergessenheit, und es mag die durch das eingedrungene Meerwasser

verursachte Unmöglichkeit ihrer Benützung die Hauptursache dafür gewesen sein.

Als im Jahre 1807 der Kirche St. Pietro di Castello das Patriarchat entzogen und dasselbe

auf die Marcuskirche übertragen wurde, führte ein zufälliges Ereigniss zur neuerlichen Wieder-

auffindung der Marcus-Reliquie, sowie zu jener der verschollenen Krypta. Der Patriarch Gamboni

ordnete nämlich behufs der Erweiterung des Raumes um den Hochaltar, der ihm zu grösseren

kirchlichen Functionen zu beschränkt schien, die Hinwegräumung der kleinen Säulen an, die

denselben rings umgaben. Als man nun am 12. Mai 1808 die Mensa des Altars abzubrechen

begann , entdeckte man lyich Durchschlagung der Fundamente derselben und nach Hinweg-

räumung eines grossen Steines von der Breite der Mensa zwei Ellen unter derselben, in einem

grossen Räume stehend, einen Sarkophag, welcher auf vier Säulen ruhte, die am Boden der

Krypta aufstanden. Der Deckel desselben hatte zwei metallene Handhaben und war mit drei

eisernen Riegeln verschlossen. Als man, beseelt von dem Streben nach Auffindung der entschwun-

denen St. Marcus-Relif[uien, den Sarkophag öffnete, fixnd man ihn leer, nur auf dem Grunde etwas

feuchte Erde.

W\t dem bald darauf erfolgten Tode des Patriarchen Gamboni unterblieb jede weitere Unter-

suchung der unter der Kirche befindlichen Räume, zu welchen man den seit 1580 zugemauerten

Eingang ebenfalls fand.

Im Jahre 1810 wurde über höhere Anordnung eine eigene Commision eingesetzt, welche die Re-

staurationen am Dogenpalaste und an der IMnrcuskirche zu überwachen hatte, und diese Hess auch

die unter dem Hochaltäre befindlichen Räume untersuchen. Am 27. Jänner 1811 begannen die

neuen Untersuchungen. Man drang in die Krypta ein und begann neuerdings die Nachforschungen

nach jener Stelle, wo die Gebeine des Schutzpatrones von Venedig ruhen könnten.

Man beschloss nun, eine Öffnung in dem Steine des Hauptaltars der Krypta zu machen, um

zu erforschen, (A) niclit unter diesen so grossen Steinmassen der Sarg des Heiligen verborgen

wäre. Man sprengte einen gewaltigen Stein, aber unter demsclljen stiess man wieder auf einen

zweiten, so dass man l)orcits jede Hoffnung aufgab; nur der beharrlichen Aufmunterung des

Unter-Sacristans der Basilica, D. Corrier war es zu verdanken, dass man neuerdings Hand an-

legte. Nachdem man mit grossen Anstrengungen den zweiten Stein durchbohrt hatte, stiess

man auf eine mit einem Gewebe von Wolle oder Seide iil)erzogcne Holzkiste, als sicheren Beweis

der Kirclio besorgtun, wurcii inmici' liodiKcstr-llti' Vfiictiaiicr, Mtid wurde ilcirn NüiiK'n.svorzciclniisH vinn .J.iliic Sil -I7'.)() mit

grüsster Genauigkeit gefiiiirt, von (l(;ni iiucli iiocli <lf'r grös8t(^ 'riicil oxi.stii't. — '' StriiiK'i <iiov., Vit.'i ili S. Mmicd.
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der Erfüllung der heissesten Wünsche der Venetianer. Die el.sernen Spangen wurdei: durch-

schnitten, die grossen Steinmassen, welche der Kiste gleichsam als Hülle dienten, mittelst Hebel-

stangen entfernt und die Holzleiste unter der Mensa des Altars hervorgehoben. Neben derselben, an

der Evangelienseite, entdeckte man nocli eine zweite kleinere Kiste, mit Überresten von demsel-

ben Stoffe, wie die grosse, bedeckt. Die grosse Kiste hatte zwei Handhaben von Bronze, von

welchen eine sehr schön gearbeitete noch heutzutage aufbewahrt wird; die innere Seite zeigt

Spuren der einstigen Vergoldung , die Aussenwände schmückten Tafeln mit verflochtenem Laub-

werk mit griechischen Binden, und kleine Bilder, darstellend einen Hippogryphen, einen Adler,

einen Löwen und andere fantastische Thiergestalten , in einem der damaligen Zeit eigenthüra-

lichen Style; alle diese Ornamente sind von Elfenbein und mit kleinen Vögeln von selbem Stoffe

an das Holz befestigt. Auch fand man unter den Bruchstücken der kleineren Kiste eine Bleiplatte,

auf welcher folgende Worte mit einem Griffel eino-egraben waren: „Anno Incarnationis Jesu Christi

Millesimo nonagesimo quarto die octava inchoante Mense Oetobris tempore Vitalis Falieri Ducis."

Die Schriftzeichen sind dieselben, wie man sie im allgemeinen auf Inschriften des XI. Jahrhun-

dertes sieht, römische Initialen, wie sie eben auf einer Platte mittelst einer Spitze von Eisen her-

vorgebracht werden konnten.

Ausser dieser Platte wurde noch ein bronzenes Kreuz, mit Reliquien geflUlt, eine Büchse aus

Holz, ein Ring und Münzen aufgefunden.

Was nun die grosse hölzerne Kiste anbelangt, so war dieselbe durch die eingedrungene

Feuchtigkeit ganz verfault und der Deckel gebrochen; es wurde daher ein neuer Sarg von Lär-

ehenholz, von welchem Stoffe auch die alte Kiste zu sein schien, angefertigt und die heil. Reli-

quien in Gegenwart von zwei Mitgliedern der Commission , dann Abgeordneter der Geistlich-

keit und der Oberbauleitung in den neuen Sarg gelegt. Diese Marcus-Reliquien bestanden aus dem

Kopfe mit allen Zähnen, aus den Hauptknochen des menschlichen Skelettes, dann vielen kleineren,

bereits halb verfaulten Knochen und vieler Asche. Die alte Kiste war von innen mit einem rothen

Stoffe gefüttert, und die heil. Reliquien selbst mit einem Gewebe hellerer Farbe und stärkerer

Qualität als die eines Schleiers bedeckt, welches durch die Feuchtigkeit und durch die Länge

der Zeit sich an die Gebeine angeklebt hatte und gleichsam eine Hülle bildete.

Somit erst seit dem Ende des ersten Decenniums im gegenwärtigen Jahrhundert hat man

wieder Kunde erlangt von der St. Marcuskrypta, deren Besuch jedoch noch immer durch das ein-

gedrungene Meerwasser mit einigen Schwierigkeiten verbunden ist. Nur selten wird sie in der

neueren Zeit betreten, und das Resultat einer jüngst gemachten Untersuchung sind die nachfolgen-

den Aufnahmen und die sich anschliessende Beschreibung.

Beschreibung.

Von dem Hofe des Dogenpalastes, links an der Scala dei Giganti vorüber, gelangt man

durch die Fortsetzung der herunüuufenden Arcaden in einen kleineren Hof, in dem ein Theil

der Apsiden von S. Marco sichtbar ist. In der mittleren Apside betindet sich eine Thüre, durch

welche die Krypta von S. Marco gegenwärtig allein zugänglich ist.

Beim Eintritte in dieselbe gestattet es die tiefe Dunkelheit in dem unterirdischen Räume

nicht, denselben zu überblicken; die das Gewölbe tragenden, dicht gestellten Säulen, das einge-

drungene Meerwasser, in dessen sumpfiger Oberfiäche der düstere Bau sich wiederspiegelt, der

verwahrloste Zustand desselben, die dumpfe drückende Atmosphäre, dies alles macht auf den

Eintretenden den Eindruck des Unheimlichen, man möchte sagen der Beklommenheit. Ein Vor-

12*
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vvärtsschreiten ist nur durch die, längs

des ganzen Unifanges angebrachten Stein-

bänke ermügHcht, da das AVasser den

ganzen Raum der Krypta bis zur Höhe

der Bänke erfüllt.

Bei der Aufnahme der Krypta war

es nothwendig, einen niedrigen Wasser-

stand abzuwarten , da derselbe dvircli

Elementareinwirkungen oft zu einer so

beträchtlichen Höhe steigt, dass auch die

Bänke überschwemmt sind und so die

Krypta ganz unzugänglich gemacht ist.

Zum Behufe der Messungen und der

Detail - Aufnahmen mussten Schragen-

gerüste im Wasser aufgestellt werden,

und die Eruii-ung jedes einzelnen Maasses

war mit grossem Aufwände von Mühe

und Zeit verbunden. Nur mittelst fort-

währender Benützung von Handlaternen

war es möglich, sich in dem dunkeln

=>> Räume zu orientiren und einzelne For-

~ men genauer zu unterscheiden; ohne das

freundliche Entgegenkommen des Dom-
bau-Comit6's imd insbesondere des Herrn

Baron Orefice wäre überhaupt eine Auf-

nahme der Krypta kaum möglich ge-

wesen.

Die Krypta von St. Marco, deren

Grundriss in Tafel IV. dargestellt ist,

scliliesst sich ihrem Umfange nach ofenau

dem Chorabschlusse der Oberkirche au

und reicht bis zur Stufenanlage vor dem

Apostelgange in derselben. Die Anlage

der Krypta machte es auch hier noth-

wendig, das Presbytcrium der Kirche

bedeutend zu erhöhen und gestattete

andererseits, da die zum Hochaltar füh-

renden Stufen nicht die ganze Breite des

Prcsbytcriums einnehmen , die Anbrin-

gung von Fenstern, die dazu beitrugen,

dem Räume der Krypta Licht und Luft

zuzTifüliren.

Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, besteht die Kry])ta aus di-ci im llall)kreisc geschlos-

senen Theilcn, di'' mit ciuaiHlcr (hircli icncii llinim in Vci-liiinhniL;- stellen, der dem vorderen

Theile des i'i-esbyteriiiins und dci- Ixidcii A|).sidialc;iiH llcii der ()l)erkirc]ie entspricht.
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iiff.

diesen mögen in den Längenmauern der Seitenschiffe zwei andere Eingänge bestanden haben,

von denen der rechtseitige die Communication mit dem anstossenden Dogenpahiste, der andere

die Verbindung mit dem Patriarchenpalaste vermittelte, so zwar, dass je zwei Eingänge in den,

dm-ch die Stirn- und Längenmauern gebildeten Ecken der Seitenschiffe neben einander lagen.

Die Beleuchtung der Krypta geschieht durch die vier

unter dem Apostelgange befindlichen halbkreisförmigen

Fenster, die nach aussen in einer Riindbogenarcadur zu-

sanmiengefasst sind und von der Kirche aus den Einblick

in die Krypta gestatten. Weiters aber auch durch je zwei

in den Seitentheilen luid zwei in der mittleren Apsis be-

findliche scheitrecht geschlossene Fenster , von denen

das eine, in den Hof der Capelle St. Theodoro führende,

noch seine ursprüngliche Construction erhalten hat, trotz-

dem dasselbe gegenwärtig von aussen vermauert ist. Die

alte Vergitterung zeigt Eisenstäbe von einem Durchmes-

ser, der nahe au zwei Wiener Zoll beträgt.

In den starken Mauern sind muldenförmig nach oben

geschlossene Nischen angebracht, die sowohl ein Erspar-

niss an Materiale, als auch den Zweck haben mochten,

die Einförmigkeit der sonst jeden Schmuckes baren Wand-

flächen zu unterbrechen.

Die Höllenverhältnisse der Krypta sind

in Fig. 1 und 2, Längen- und Querschnitt,

derselben veranschaulicht.

Da das Pflaster der Oberkirche durch

den natürlichen Erdhorizont normirt war, so

war man beim 15aue der Krypta gezwungen,

die Sohle derselben unter das Niveau des

Meeres zu legen. Die Folge davon war, dass,

wie schon eingänglich erwähnt, wiederholt

Meerwasser in die Kiypta eindrang und eine

Erhöhung des Fussbodens nothwendig machte.

Dieser A^urgang, durch den die ohnedies ge-

drückten llöhenverhältnisse noch bedeutend

beeinti'ächtigt werden mussten , erwies sich

jedoch, wie der gegenwärtige Zustand der

Krypta am besten darthut, als ganz unzweck-

mässig, und nur durch ein rationelles Vor-

gehen, welches das IJbel au der Wurzel fasst,

könnte die Kryj)tu und im Zusanunenhange

Pig g_ mit ihr die Kirche vor weiteren Schäden be-

walut \\(i'(h'n.

DieGewöHjuiig ilcr Krypta, in einfachen Kreuzgewölben bestehend, ist von r)ü Marmorsäulen

(durchgehendsM<)nnllili('ii)getragen und zeugt vcm ziemlich willkürlicher Herstellung; die einzelnen

Gewölbkappen versclnieiijen sieh nnselirjn in die Wandfiächeu und nur an den im Grundrisse ersicht-

lichen Stellen sind die an die Wiind limfenden (nirten dnreli geknpixlte Saiden (Fig. o) aufgefangen.
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Auf den alten Fussboden bezogen, ergibt, sich diu Hübe des Gewülbssehbisses im vergliche-

nen Masse mit 1" 2' G", die Höhe einer Säule bis zur Deckplatte des Capitids mit 5' 5". Die

Fi-. 9.

Fig. 10.

sanft gescbwellten Säulenschäfte haben an der stärksten Stelle einen Durchmesser von 7 y^— 8".

Die Capitäle der um den Altar stehenden Säulen (Fig. 4) zeigen eine reichere und sorgfältigere
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Ausführuuof als die übrigen (Fig. 5). An der Stelle des byzantinischen Krenzes das bedeutungs-

voll an allen jenen Theilen wiederkehrt, die durch ihre Bestinunung ausgezeichnet sind, befinden

sich bei letzteren flechtartige Rosetten oder Ballen, das Blattornament fehlt und auch die Gliede-

rung der Deckplatte erscheint einfacher. Die Säulenfiisse, durch die Hebung des Fussbodens
vergraben, konnten nur nach Aufbrechen desselben durch Abfühlen ermittelt werden, und stellt

sich die Profilirung derselben als die damals beinahe allgemein angewendete attische Basis mit

geringfügigen Abänderungen dar. (Fig. 6.)

FiK. 1 1 .

Von Interesse sind die in den Gewölbswiderlagern sorgfältig ausgemauerten, in die Ober-

kirche mündenden Schläuche (Fig. 7), die Avohl <hii Zweck einer tlieilwcisen Luftreinigung gehabt

li.'ibeu mocliten.

Das Hau])tiiiteresse jedocli nimmt jedenfalls der selion liiilier erwähnte, dem lieiligen Marcus

geweilite Pj-nnkaltar in Anspriicli.

Der (rrundriss (Fig. 8) zeigt dessen Andrdnnng: Jj und J^, zwei Mauerkörper, auf denen die

jetzt verschwumlcne Altarplatte nilitc; /; vier mächtige, das Behältniss i'ür die Gebeine des liei-

ligen Marcus tragende Marmorsäulen, deren (muthmasslieli inudllcndcte) Capitäle gar keiiu'

Verzierung zeigen, und T' vier ha]l>kreisförmige Stufen, von deren llülic aus die Reliquie durcli

(}]< in der rückwärtigen Ansicht des Altars (Fig. 0) sir!ifb;u'c. ( hcnials v.u \( rscliliessendc ( XTnung
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gesehen werden konnte. Zwisclien den stiu'ken Säulen ist eine 4' hohe, ein iVrehitravstück

tragende Säulenreihe eingeschaltet, deren mittleres Feld durch eine äusserst zart durchbrochene,

nurmehr an der Rückseite vorhandene Marmorplatte geschlossen ist (Fig. 10). Die antikisirenden

Capitäle der kleinen Säulen sind sehr wenig ausladend, aber trotzdem von schöner Wirkung und

feiner Form. Der Raum zwischen dem ungegliederten gemeinschaftlichen Architi-ave und dem
marmornen Sarkophage ist ebenfalls mittelst fein durchbrochenen, nur V/.," starken Marmorplatten

ausgefüllt, deren Maasswerkmuster den orientalisclien Einfluss nicht verkennen lassen. Über diesen

durchbrochenen Theilen, die wie ein Spitzentuch den Raum zwischen den vier Ecksäulen um-

schliessen, ruht der eigentliche Sarkophag. Er besteht aus vierzöUigen rothgeaderten Marmor-

platten und enthält ausser dem schon oben erwähnten verschliessbaren Thürchen an seiner rechten

Schmalseite eine viereckige, ehemals verschlossene Öffnung, durch welche die Beisetzung der

Gebeine geschah. Die Höhlung des Behältnisses reicht in einer engeren schlauchartigen Fort-

setzung bis unter die Platte des Hochaltars der Oberkirche, an welcher Stelle die im Jahre 1811

in der Krypta aufgefundenen Gebeine des heiligen Marcus seit jener Zeit aufbewahrt werden.

"•f?.

«\\v>.\\\v\\n;v\v

Fig. J2.

Durch diese in dem Längenprofile des Altars (Fig. 11) ersichtliche Construction erscheint

die Zusammengehörigkeit des Hochaltars der Kirche mit dem Sarkophage der Krypta deutlich

ausgesprochen.

Im Grundrisse und in den Ansichten des Altars sind noch vier um den Altar stehende Säulen

dargestellt, deren selbständige Architrave sich schräge mit dem Gewölbe verschneiden; sie sind

offenbar erst in späterer Zeit aufgestellt worden und bilden den Unterbau der vier Ecksäulen des

Hochaltars der Kirche.

Der Raum lun den Altar, welcher der Breite nach vier Säulen umfasst und der Längi' nach

von der dritten bis zm- siebenten Säulenreihe reicht, ist durch steinerne, auf den alten Fussboden

bezogen 3' hohe und 3" starke Parapetwände abgeschlossen, und nur zwischen den beiden

mittleren Säulen scheinen Eingänge frei geblieben zu sein. Fig. 12 gibt einen besser erhaltenen

Theil dieser Brüstung wieder; sie ist an beiden Seiten in sehr flachem Relief verziert und zeigt in

bandartig verschlungener Einfassung das byzantinische Kreuz. Dasselbe Motiv kehrt an allen

noch vorhandenen Stücken mit geringen Varianten wieder.

Der im Grundrisse ersichtliche, schon unter das Schiff reichende Nebenraum scheint nie eine

besondere Verwendung gehabt zu haben; die Fundamente des Kirchenpflasters scheinen dort bei

XI. 13
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Gelegenheit einer (ungenügenden) Ausbesserung blos^gelegt worden zii sein, und in ihrem höchst

baufaUigen Zustande finden die ]>edeutenden Senkungen dos Mosaikpflasters eine genügende

Erklärung.

Schliesslich sei noch einiger Spuren alter Wandmalerei Erwähnung gethan, die den roma-

nischen Ursprung nicht verkennen lassen, für die Darstellung jedoch ein zu geringes Interesse

bieten.
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J)i(' Kirche des chenKiligvn Nonnenslifles (iöss

in der Steiermrirk.

Von Du. Kaul Lind.

(Mit 11 Holzschnitten.

JCiine halbe Stunde von der obersteirischen Gewerkstadt Leoben entfernt, hegen aufwärts der

Mur, an deren i-echtem Ufer die Gebäude des seit 21. März 1782 aufgelösten Nonnen Stiftes G<'>.ss

samnit seiner der unbefleckten Jungfrau nnd dem heiligen Andreas geweihten Stiftskirche'.

Schon von fern gewährt diese Gebäudcgruppe ein imposantes Bild, sowohl durch iln-e

pittoreske Lag'C in einem sich verengenden Thale, als auch durch die Reste der vielen und nicht

unbedeutenden Befestigungswerke, mit denen die Stiftsgebäude eingeschlossen waren. Bis hart

an die Ufer des dortselbst eine starke Krümmung bildenden Älurflusses dehnen sich die, gröss-

tentheils in der zweiten Hälfte und gegen Ende des XVI. Jahrhunderts, zum Theile auch erst im

XVII. Jahrhundert in ihrer jetzigen Gestalt angelegten, beinahe 2yo Klafter hohen, crenaillii'ten

Ringmauern aus, welche durch vierzehn meist runde und in ziemlich gleichen Zwischenräumen

erbaute Thnrme verstärkt werden. Der davor befindliche Graben hat bereits durch Zeit und

Menschenhand bedeutend an seiner Tiefe und Breite verloren. An einzelnen Stellen zeigen sich

Spuren einer zweiten wahrscheinlich noch älteren Mauer sammt Graben und man kann auf Grund

einiger noch bestehenden Rinnsale und Wasserbauten vermnthen, dass die Vertheidigungsgräbcu

mit aus der Mur bezogenem Wasser gefüllt werden konnten.

Durch einen mächtigen zurVertheidigung wohl eing-erichteten Thorthurm, dessen Zugbrücke

bereits seit Decennien einer gemauerten Uberbrückung des Wassergrabens weichen musste, gelangt

man in den ersten schmalen Hofraum, aus welchem in gerader Richtung der Weg zu den ehema-

ligen Klostergebäuden, jener aber gegen rechts zum Platze der einstigen Laien- und Pfarrkirche

führt. Von diesem einfachen sfothischen Kirchenffebäude besteht nur mehr der hohe und massive,

jetzt freistehende, aber wohl noch in Benützung gebliebene Thurm mit seinem steilen Satteldache.

Die dazu gehörige Kirche wurde bei Aufhebung des Frauenstiftes , da man die Stiftskirche zur

' Histoi-isrhe Quellen und uikundliclie Beitrüge über dieses Stift finden sich in Mucliar's Geschichte der Steiermark

IIl, 272 u. ft'. .Schmutz' hist. topogr. Lexikon der Steiermark I, 530 etc.; in Mari an's Geschichte der österreichischen Clerisci,

im Diplomatarium Styriae I, 10, 12, 18, 66, 120 etc.; in den Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark III, 141

VI, 43, 46, 48; VII, 29, 210, 262—265; IX, 13, 14; XII; in Chmel's im urkundlichen Beiträgen, Font. I, 44, 91, 208, 212 etc.

XI. 1-1
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Pfarrkirche bestimmte, als überflüssig erklärt und abgetragen -. Im ersten wie im zweiten Stifts-

hofe findet sich nichts besonderes , denn die einstöckigen Gebäude mit theilweise offenen Säulen-

gängen im Erdgeschosse und im Stockwerke entstammen den letzten beiden Jahrhunderten^.

Von Bedeutung und Interesse erregend ist jedoch die ehemalige Stiftskirche; sie ist von We-

sten nach Osten situirt, ragt mit dem Chorschlusse in den ersten, mit der Südseite des Schiffes

in den zweiten Hof, die Westfront ist gegen den Klostergarten gerichtet, die übrigen Aussenseiten

derselben sind theilweise verbaut.

Die Stiftung des Frauenklosters zu Göss (Goessia, Goestaris, Gossia, Cossia etc.), eine der

ältesten kirchlicheii Stiftungen der Steiermark, geht in die Übergangsjahre vom ersten zum zweiten

Jalu-tausend zurück. Schon zu Anfang des eilften Jahrhunderts hatte die reichbegüterte Familie

der Aribo im Leobengaue die Gründung eines Nonnenklosters nach der Regel des heiligen

Benedict auf ihrem eigenthümlichen Allodialgrunde zu Göss bei Leoben begonnen. Adula, die

Gemalin des Grafen Aribo IV. , fasste dazu den ersten Gedanken und Hess ihn vorzüglich durch

ihren Sohn, damals Diacon an der salzburgischen Erzkirclie, mit Vorwissen und Zustimmung ihres

Fi;;. I.

Gemals ausführen. Im Jahre 101!) näherte sich das Werk seiner Vollendung; ansehnliclies Stif-

tungsgut von Aribo selbst und von seinen Angehörigen, so wie auch von vielen Landescdlen der

Umgegend war gespendet und sicherte die Zukunft des frommen Unternehmens. Am 1. Mai 1020

genehmigte Kaiser Heinrich 11. diese neue Stiftung und bewilligte, dass Aribo's Schwester Kuni-

gunde die erste Äbtissin der Gösser Nonnen werde. Zugleich erhielt das Stift das Recht der freien

Wahl der Äbtissin sowie des Schirmvogtes, und wurde die ganze Stiftung luiter des Kaisers und

Reiches Schutz gestellt''.

- Doch wie .'mdcrs nicht es jetzt mit den Himlichkcitcn des Stiftes aus! Die dem froiiimcii licsidiniilichcii I.cbni jjc-

widiiioton Gebiiudo, wie; sind «iu doch durcli das Leben der Gegenwart ])ri)l':iiiirt woidcu! Viehi, ja fast alle (iebäude sind

mehr oder minder verfallen und was noch bewohnt i.st, ist »ehr verMa(hlii».>iigt, kaum bewohnbar. Im Heste de« Krcuzjranj^i's

machen »ich Kegelstätten breit, der Garten ist einer IJierschonke gewidmet, und um dem Zecher möglichst freie Aussicht in

die Landschaft /.n gewähren, wurden viele Stücke der Kingmauer theils ganz abgetragen, tlieils niedriger gemacht. Es braucht

nur wenig Zeit und dieser Ort wird sein ehrwürdiges Aussehen v(M'l()ren haben. Nur wenig des Übriggebliebenen wird

die früher(; r'estinmiung dieser Anlagen für weibliche l'n'immigkeit, christliche Tugend und Hntsagung vennuthen lassen. —
' Von demselben findet sich in M. Vischi'r's Topographie (l'l. '.Isi einc^ vollkommen geniigende Abbildung. — ' Die Aussen-

Beite des I'resbyteriuni» ist mit melircrcn Grabdenkmalen von Abti.ssinen dieses Stiftes geziert; doch zeigt sich an denselben
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l^ald nach vollondotor Gründung dieses Nonnenklosters war Aribo zum Erzbiscliof von Mainz

und zum Erzkanzler (f 13. April 1031) erhoben worden. Kaiser Heinrich II. Avollte die vielen

Verdienste dieses wichtigen Mannes um Staat und Kirche an dessen Lieblingsstiftung belohnen

und schenkte mit einem Majestätsbriefe (10. Mai \0'2'6) dem Nonneiistitte ausgedehnte und wertli-

volle Besitzungen der Umgegend als volles f^igenthum^ Kurze Zeit darauf erhielten die Gösser

Nonnen auf ihre eigene Verwendung vom Papste Benedict VIII. die Bestätigung, wie auch ilir

Stift unter den unmittelbaren Schutz des apostolischen Stuhles gestellt wurde.

Das Nonnenkloster erlangte bald viele Patronatsrechte über Pfarreien und Kirchen der Um-
gegend, wie überhaupt sein Ansehen nnd seine Macht in kurzer Zeit durch die wiederholten päpst-

lichen Stiftungsbestätigungen, durch ertheilte Indulgenzen und Privilegien, so wie durch die reich-

lichen Geschenke, die es von den steirischen Landesfürsten und Podien erhielt, in bedeutender

Zunahme war. Sein grosses Ansehen und blühender Vermögensstand blieben ungeschmälert, bis

im XVIII. Jahrhundert die josephinische Klosteraufliebung auch diese ehrwürdige Stiftung

erreichte.

Vii, n^. ;i.

Um des Endes des Stiftes noch zu gedenken, sei erwähnt, dass im Jahre 1779 unter der

Äbtissin Maria Gabriele von Schöffmann (f 1800) dasselbe aufgehoben imd im Jahre 1783 in

eine Bischofsresidenz verwandelt wurde. Doch bestieg nur ein Bischof den oberhirtlichen Thron

des daselbst neu errichteten obersteirischen BIsthums, es war Alexander Graf Engel zu Wagrein

(t 22. Februar 1808), nach dessen Tode das Bisthum nicht mehr besetzt, sondern durch das

Seckauer administrirt und jetzt mit demselben gänzlich vereinigt wurde".

keine sorgsame Hand eines Schützers oder Erlialters. Die Steine, hinter hoch aiifwueherndem Gesträuche versteckt, sind dem Muth-

willen und dem Verfalle preisgegeben, und unverzeihliche Brutalität weiss sich daran zu belustigen. Die Monumente sind gewidmet

den Äbtissinen Ursula Ottilia von Silberberg (1474—1497), Margarethall. Neidorferin (1514— 1523), Barbara Spangenstein (1523—

1543), Amalia Leyserin (1543— 15G6), Barbara II. v. Lichtenstein (1566—1573), Anna v. Harraeh (1573— 1576,, Florentina Puterin

(1576—1602), Regina V. Schrattenbach (1602—1610), Margaretha v. Khuenburg (IGll— 1640i und Johanna v. Kholonieh (1640—

1657). — S. Diplomataria sacra duc. Styriae 1756 (von Fröhlich und Buschi I, 10. — '" Diplom. 1. c. I. 12. — « Dem Andcnkeu

der Stiftung ist eine in der Kirche angebrachte Tafel gewidmet, auf welcher sich folgende Inschrift befindet: Beata . Adula .

14*
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Eine Anzahl sehr interessanter und werthvoller , von den Nonnen angefertigter Stickereien,

die in der Sacristei der jetzigen Pfarrkirche aufbewahrt -werden, erhalten noch das Andenken

an diese aufgelöste geistliche Frauengemeinde wach'.

Hinsichtlich der Erbauungszeit der gegenwärtigen Stiftskirche mangeln so ziemlich die siche-

ren urkundlichen Daten. Wir wissen wohl, dass unter der Äbtissin Bertha Buser (beiläufig 1338)

das Gotteshaus neu erbaut wurde, da es durch die Kriegsvölker der tyrolischen Gräfin Margaretha

zerstört und verbrannt worden war. Auch schenkte der damalige Stiftscaplan Otto und Pfarrer

zu Göss 10 Mark Silber zur Erbauung des Chors ^. Allein von diesem Kirchenbaue könnte nur

mehr das Presbyterium existiren. Der Bau des Langhauses stammt jedenfalls aus jüngerer Zeit

und dürfte wahrscheinlich mit Benützinig der alten Fundamente gegen Ende des XV. oder Anfang

des XVI. Jahrhunderts geschehen sein. Es ist wahrscheinlich, dass der letzte Kirchenbau ent-

weder unter der sehr baulustigen Äbtissin Ursula von Silberberg (1474 — 1497) geschehen ist,

da diese einen grossen Theil der Vertheidigungs-

werke und des Conventgebäudes * aufführen Hess,

oder unter ihrer zweiten Nachfolgerin Veronica

von Rattmansdorf (1505 — 1514), von welcher

ebenfalls bekannt ist, dass sie an der Kirche einige

Bauten hatte vornehmen lassen.

Der Grundriss der Stiftskirche (Fig. 1) zeigt

uns ein aus einem Mittelschiffe und zwei Abseiten

gebildetes Langhaus ohne Querschiif , welchem in

der Verlängerung des Mittelschifles gegen Osten

das Presbyterium angebaut ist. Die Kirche gehört,

wie wir bereits erwähnt haben, mehreren und cha-

rakteristisch verschiedenen Bauzeiten an und zwar

sind die Krypta und der Fundamentsbau des Lang-

hauses so wie die Thurmanlagen noch aus der

romanischen Stylperiode stajnmend; das Presbyte-

rium mag ein Werk des XIV. Jahrhunderts sein

;

das dreifache Schiff stammt aus dem Ende des

XV. oder dem Beginne des XVI. Jahrhunderts

und zeigt trotz seiner späten Erbauungszeit durch-

aus nur gothische Details , wenn auch jene den

letzten entai-teten Phasen dieses Styles eigenthüm-

lichen.

Das Schiff misst in seiner Länge 17 Klafter 2 Schuh und wird durch fünf Pfeilerpaare in

das Mittelschiff und die beiden Abseiten, jedes aus C Gewöll)ejoohen bestehend, getheilt. Die Ab-

stände der einzelnen Pfeiler von einander sind nicht gleich, daher das erste und letzte Gewölbejoch

nächst dem Presbyteritun nur eine Länge von 2 Klafter 3 Sclndi hal)en, hingegen das zweite von

3 Klafter 7 Zoll, die beiden fulnciidcii von 3 Klafter und 5 Zoll uml <las fünfte von 3 Klafter

Fiü
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— »Dipl. I. c. 1, !:.':>. ~ » Urkiindlicli fsiclicif^cstoilt i.sf, das» i. J. 1(!I4 die Äldis.sin .Mar-anllia von Kliin iiIhii-;; einen niossen
'I'lifil dcH .Stift8(5cl)ände» neu eilianen liegs.



Die KiKt'HE des Nusnenstiftes Göss. 93

1 Sclmh besitzen. Hinsiclitlich der Breite misst jede der beiden Abseiten 1 Klafter -i Schuh

lU Zoll, wüo-eiren das Mittelschiff ö Klufter 8 Zoll breit ist, was der fast dreifachen Breite eines

Seitenschiffes entspricht (s. Fig. 2); durch diese ziemlich abnormen Verhältnisse macht das Innere

der Kirche einen eigenthümlichen Eindruck.

Interessant ist auch der Einbau des ehemaligen Nonnen- jetzt Musik-Chors in die Westseite

des Schiffes. Derselbe umfasst die beiden letzten Travees in allen drei Schiffen und ruhet auf

einem reichen gedrückt spitzbogigcm Netzgewölbe, welches sich auf die daselbst aufsteigenden vier

Hauptpfeiler des Kirchenschiffes stützt, und welchem überdies auch drei zu diesem Zwecke auf-

gestellte Pfeiler und die über das erste Gewölbejoch hinaus bis zum ersten Pfeilerpaare vorge-

schobene westliche Abschlussmauer zur weiteren Unterlage dienen. In Folge dieser unter dem

Nonnen-Chor hereingeschobenen Abschlussmaucr ist die Kirche dortselbst der Liiii^e nach ge-

messen um ein ganzes Gewölbejoch kürzer, als wenn die Messung in der Höhe des Nonnen-Chores

voro-enommen wird. Der durch die Versetzung der erwähnten Mauer gewonnene Pauni bildet

ausser der Kirche einen Arcadengang gegen den Klostergarten, wahrscheinlich der frühere

Kreuzgang. Einer der daselbst befindlichen Arcadenträger hat noch die Form einer frühromani-

schen Säule (Fig. 3) und dürfte von

der ersten Klosteranlage erhalten

sein. Von den zehn Pfeilern, welche

alle denselben Durchmesser von -iY-

Schuh und hohe glatte cylindrische

Sockel haben, sowie sie überhaupt

im Ganzen jener Spätzeit entsprechend

gebildet sind, hat jedes Paar der

einander gegenüberstehenden Pfeiler

immer gleiche Formen. Das erste und

zweite Paar, welches im Profile bei-

nahe die Kreuzesform hat, ist durch

sehr interessante an die romanische

Bauweise erinnernde Capitäle aus-

gezeichnet. Das Capital ist sehr nied-

rig , nur etwa o-eg-en oben ausla-
ru

dend und wird von zwei Kundstäben

mit einer starken Kchlunn- dazwischen gebildet, in welcher verschiedenartiu" geformte Bestien

theilweise mit menschlichen Köpfen, beissend nach oder gegen einander kriechen. Leider ist durch

die unvermeidliche Kalktünche die Darstellung bereits ziemlich unklar geworden (s. Fig. 4, 5).

Die übrigen sechs Pfeiler, deren Profile einem achtstrahligem Stern gleichen, haben ganz

niedrige Kelchcapitäle mit etlichen gerollten Blättern. Nur die Pfeiler des fünften Paares sind in

so fern bemerkenswerth, als der achtspitzige sternähnliche Schaft derselben nicht gerade auf-

steigt, wie dies bei allen übrigen der Fall ist, sondern sich in einer spiralförmigen Windung erhebt.

Die drei alleinip- als Träg-er des ehemalioen Nonnenchors dienenden Pfeiler unter demselben

sind verschiedenartig construirt; der mittlere hat ein quadratisches Profil mit nach einwärts ge-

kehrten Ecken und einer aus dem Achteck gebildeten und gewundenen Halbsäulen-Vorlage, die

beiden andern rückwärts zu Seiten des ersteren stehenden haben die Gestalt zweier gekupjx her

gerade aufsteigender Säulchen.

Das Mittelschiff, welches eine Höhe von 8 Klafter und i Schuh hat, ist im gedrückten

Spitzbogen, der vom Ansatz bis zum Scheitel 1 Klafter -i Schuh misst. mit einem reichen Netz-
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gewölbe überdeckt. Die netz- und sternförmigen Verschlingungen dieses Rippensystems sind nach

Art des Masswerkes in ganz wundersamer Weise durchgeführt, doch wiederholt sich die Zeichnung

in jedem der sechs Gewölbejoche fast ganz. Ein im fünften Gewölbejoche des Mittelschiffes ange-

brachtes Aufzugsloch ist mit gekreuzten Stäben geschmackvoll eingei'ahmt.

Die zugespitzten profilirten Rippen stehen in keiner organischen Verbindung mit den Pfei-

lern, sondern beginnen ober den Capitälen derselben, ohne dass sie in der durch die sternähn-

liche Profilirung der Pfeiler gegebenen Form irgend wie eine Fortsetzung fanden. Nur der Gurt-

bogen, durch welchen die fünf Pfeiler jeder Reihe arcadenförmig miteinander verbunden werden,

entwickelt sich unterhalb des Capitäls aus dem Pfeiler selbst und unmittelbar und ist der Pfei-

lerform entsprechend, wenn auch etwas kräftiger werdend, aus zwei Seiten des Dreieckes profilii't.

In den beiden gerade abgeschlossenen Seitenschiffen, die eine Höhe von 6 Klafter und

2 Schuh haben und welche sonderbarer Weise nin* mit der einen aufsteigenden Hälfte eines ge-

drückt spitzbogigen Gewölbes in der Art überdeckt sind, dass der höchste Punct dieses Halb-

gewölbes in der Vereinigung mit der Mittelschiffwand sich befindet, entsprechen den fünf Pfei-

lern fünf Wandpfeiler, deren Profil einem Dreiviertelcylinder gleicht und dessen Verbindung mit

der Rückwand durch zwei Hohlkehlen auf jeder Seite vermittelt wird. Die Wandpfeilcr entbehren

Fi-. 0. Mir. 8.

des Capitäls und entwickeln sich die diirarif rulienden vier Gewölberippen ohne weiterer Vermitt-

lung. Von diesen Rippen zieht sicli je eine aufsteigend gegen die andere Seite zum oberhalb mul

unterhalb seitwärts stehenden Pfeiler und je eine zum Scheitel der zunächst stehenden Arcade,

wodurch in den sechs Gewölbejochen, die aber durch keine Qnergtn-ten von einander geschieden

sind, hübsche und cinigermassen regelmässig ans dem Dreiecke gebildete geometrische Figuren

entstehen. Fig. ü gibt das Profil der Rippen der Abseiten, Fig. 7 jenes derer im Mittelschiffe.

Die Höhe des Gewölbes beträgt von dessen Ansätze 2 Klafter.

Das Langhaus erhält seine llih iiclitimg (luicli sjiitzbogige Fenster, von denen zwei in der

westlichen Abschlusswand ober dem Noihk nchoi-, dit' übi-iycn in beiden Abseiten veilheilt sind.
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Die erstellen sind schmal, hoch und nnverziert , von den letzteren sind zwei der Nordseite vier-

theili'»' und mit Massvverk verziert (Fig'. 8).

Das l'resbyterium, welches x^m 7 Stufen höher gelegen ist und eine Breite von -i Klaftern

1 Schuh, sowie eine Höhe von 7 Klaftern hat, besteht aus zwei oblongen Gewölben, jedes

•J Kl. 1 Seh. lang, und aus dem durch fünf Seiten des Achteckes gebildeten Chorschlusse, welcher

eine Länge von 2 KL 5 Schuh hat. Jedes Travee ist mit einem spitzbogigen Kreuzgewölbe über-

deckt, der Chorschluss mit einem sechstheiligen Sterngewölbe. Die drei Schlusssteine sind glatt.

Die Rippen, deren Profil einem mehrmals gekehlten Stabe gleicht, ruhen auf Wandpfeileni.

welche in den beiden Trav6e's die Gestalt eines aus drei Halbsäulchen gebildeten Bündels mit

gedrückten kelchförmigen Capitälen und mit niedrigem Sockel haben. Nur der Wandpfeiler zwi-

schen dem ersten und zweiten Joche entspringt unvermittelt aus der Wandhöhe. Die Eipi^en des

Chorschlusses ruhen auf je einem in dessen Ecken emporsteigenden Halbsäulchen.

Das Presbyterium wird dui'ch fünf im

Chorschlusse angebrachte, spitzbogige hohe

Fenster, die gegenwärtig bereits allen Mass-

werk-Schmuck verloren haben, beleuchtet.

Unter diesen Fenstern läuft ein spitzbogiger

Fries herum, in dessen einzelnen Bögen und

den Zwischenräumen darüber kleeblattartiges

Masswerk angebracht ist (Fig. 9).

Die beiden Thürme befinden sich an den

Seiten des Presbyteriums in der östlichen

Verlängerung der Abseiten. Das ebenerdige

Geschoss mag- noch von der älteren Kirche

stammen, über deren Äusseres mit doppeltem

Thurmschmuck uns jene Darstellung belehrt,

die sich auf dem aus dem XIII. Jahrhundert

stammenden und, wie schon erwähnt, noch

erhaltenen Antipendium befindet, woselbst zu

Füssen der Mutter Gottes die Stifterin des

Klosters (Adula Funatria) mit dem Modell

der Kirche kniet. Die Stockwerke und die

kuppelförmigen Abschlüsse sind Bauten neue-

rer Zeit, desgleichen die an die Halle des

nördlichen Thurmes sich anschliessende Sa-

cl-istei.

Die unter dem Chor bestehende Krypta

diente als Begräbnissort für die Nonnen. Sie

hatte einen Eingang im Mittelschifte zunächst

den Stufen des Presbyteriums mid einen zwei-

ten aus der nördlichen Thurmhalle. Leider ist die Gruft seit einigen Jahren in Foh^e der Züu-el-

losigkeit der Besucher gänzlich gesperrt und und die Eingänge sind vermauert.

Das Äussere der Kirche ist grösstentheils verbaut und zeigt wenig Interessantes. Die meisten

Strebepfeiler sind bereits schmucklos, obwohl man aus den nocli vurliandeuLn Resten erkennen

kann, dass sie früher mit Fialen, Kreuzblumen etc. einigermassen verziert waren, was insbesonders

auf der Nordseite der Fall gewesen sein mochte (Fig. 10). An der Westseite ist die Kirche geschlossen

I'i.i?- II-
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und nur mit einem derben Strebepfeiler geziert, der bis zum Daclie zwischen den beiden Fenstern

in die Höhe steigt. In der Drittelhöhe des Gebäudes geht vom Presbyterinra längs der südlichen

imd westlichen Aussenseite, die Strebepfeiler durchbrechend, ein kleiner geschlossener Gang

(s. Fig. 1 u. 2). Diese eigenthümliche Einrichtung erklärt sich aus der Bestimmung des Gebäudes

als Konnenklosterkirche. Es sollte dieser Gang die Communication innerhalb der Clausur mit

der Kirche, dem Nonnenchor und den auf beiden Selten der Kirche gelegenen Klostergebäuden

Aermittehi. Derselbe Gang soll früher auch noch in die Gruft geführt haben.

Die Kirche hat zwei Eingänge, einen von Osten durch einen kleinen Vorbau und durch die

Halle unter dem südlichen Thurme führend; der andere befindet sich an der Südseite und führt

aus einem kleinen mit oftcnen Bogengängen umgebenen Hofe ins Gotteshaus. Dieser Eingang

zeichnet sich durch ein reich geschmücktes Portal (Fig. 11) aus'". Selbes, ebenfalls aus der späte-

sten Gothik stammend, ist theilweise aus rothem Marmor angefertigt; es verengt sich gegen ein-

wärts bis auf \^/.2 als die eigentliche Pforte und hat als äusseren Rahmen auf jeder Seite drei

Halbsäulchen auf hohen gewundenen Sockeln. Die Säulchen liaben keine Capitäle, nur in der

rückwäi-tigen Zwischenfläche läuft ein einem Kaflfgesims ähnliches Band hindurch. Auf den Säulchen

liegen rechtwinklig drei Stäbe, zwischen denen sich in grösseren und kleineren Rxmdbögen

einige Ranken masswerkähnlich winden, die mit sechs breiten, kreuzförmigen Blättern endigen.

Den zweiten inneren Rahmen bildet ein sogenannter Eselsrücken. Der Eingang selbst ist im Rund-

bogen construirt; beide diese Bögen ruhen auf zwei den vorbeschriebenen gleichen, jedoch mehr

innen stehenden Halbsäulchen.

Die drei Langschifi'e haben ein gemeinschaftliches sehr hohes Satteldach, zu welchem eine

Schneckenstiege an der Nordseite der Kirche führt. Das Dach des Presbj'teriums ist wo möglich

noch steiler und so hoch, dass nur die Kreuze der beiden östlichen Thürme darüber hinausragen.

Ober dem Nonnenchor befindet sich ein schmuckloser Dachreiter".

1" üii' Illustrationen wurden den bezüglichen Aufnahmen des Vereines der Wiener Bauhütte entnommen, wofür man demselben

liesteus danket.— " Ausser der erwiihnten Gedenktafelf ür die Stifter befindet sich in der Kirche nur mehr ein Epitaphium. Dasselbe

lautet : „Den 6. Tag Februai'y im MDLI. jar ist die
|
wohlgeboru fraw fraw Margaretha

|
weiland hern hannsen freiherrn

|
zu

rierberstein etc. gelassene Wittib
|
geporne Freiin zu Racknitz, welche

|
in diesem löblichen StifFt ire Wittibstadt

1
zuebracht,

aus diesem janimerthal in Gott
|

selichen verschieden und ruhet allda
|

der seelen er gnedig und parmherzig
|

sein auch ir

samrat andern gläubigen ein
|
fnihliehc rustJidt verleihen wolle." Auf dem lüldsteinc kniet die Verstorbene, umgeben von drei

TüchteiTi und acht .Sühnen. (Über Margaretha Freiin von Herberstein, Tochter des Christoph von Kacknitz und der Wandula

von Mindorf, Gemahlin des Freiherrn Hanns von Herberstein, f 1.^3 J s. Wissgrill, Schauplatz des n. ö. Adels IV, 28;$.)
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Die

Kirche des ehemaligen Augustiner-Chorherrnstifts

am Kcirlshofe in Prag*.

Von Joh. Erasmus Wocel.

( Mit 1 Tafel und 8 Holzschnitten.

j^ni südöstlichen Ende der Neustadt Prag, dem Wysehrad g-egenüber, erhebt sich am Rande der

Anhöhe, die schroff zvim Botiöbache sich herabsenkt, ein Baudenkmal, das trotz der Unbilden,

welche die verwüstende Menschenhand und der Ungeschmack der neuereu Zeit demselben zuge-

fügt, ein glänzendes Zeugniss von dem Kunstsinne und der grossartigen Intention seines Gründers

ablegt. Es ist die Kirche am Karlshofe (Karlovy, ein Denkmal Karl's IV., den Böhmen mit

Stolz den Vater des Vaterlandes nennt. Zwischen Gartenmauern, deren weitgestreckte Linien nur

von einzelnen Gebäuden unterbrochen werden, führt der Weg den fremden Besucher — denn ein

indifferenter Prager verirrt sich nur selten in jenen öden abgelegenen Stadtheil — zu diesem

monumentalen Baue, und der Kunstfreund gelangt zu einer Pforte, über welcher die Aufschrift:

,Solatio languentium Joseplms II. Leopoldus IL AugustiMDCCXC"' die gegenwärtige Bestimmung

der ehemaligen Stiftung Karl's IV. verkündigt. Die vormalige Abtei der regulirten lateranischen

Chorherrn des h. Augustinus wurde nämlich gegen Ende des vorigen Jalu-hunderts in ein Siechen-

haus umgewandelt, und die prachtvolle Stiftskirche dient gegenwärtig vmheilbaren Kranken zinn

Gottesdienste. Einen eigenthümlichen Gegensatz bildet dieser herrliche Bau , das Werk einer

genialen Kunstthätigkeit, mit der presthaften Kirchengemeinde, die sich in demselben zu ver-

sammeln pflegt, und bei aller Achtung des humanen Zweckes, dem jene Räume geweiht sind,

vermag man den Wunsch nicht zu unterdrücken, dass doch das Asyl für unheilbare Sieche an

einem andern Punkte der Hauptstadt angelegt und dieser Kirchenbau einer anderen, mit seiner

Anlage weniger contrastirenden Bestimmung gewidmet worden wäre. In seinen gegenwärtigen

Zustand gelangte dieses Baudenkmal nach vielen gewaltigen Stürmen und Gefaliren, die dasselbe

dem völligen Untergange nahe gebracht und deren Übersicht die nachfolgenden Zeilen ent-

halten.

XI. 15
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Geschichte des Klosters und der Kirche.

Der Zeitgenosse KaiTs IV., Benes Krabice von Weitmil , l)ericljtet im vierten IJuclif seines

„Clironicon*'. der römische und böhmische König- Karl habe im Jahre 1351 auf der Anhöhe, dem
Wysehrad gegenüber, ein Kloster zur Ehre des h. Karl gegründet und daselbst einen infulirten

Abt der Chorherrn des h. Augustinus eingeführt, das Kloster mit reichen Stiftungen bedacht und

dasselbe in den Besitz der Kirchen unter der Büro- Pösig' und zu Lissa sfesetzt'. Die ersten Priester

des Augustinerordens sollen aus Frankreich in das lateranische Chorherrnstift am Karlshofe V)e-

rufen worden sein. — Es erscheint allerdings auffallend, dass der Monarch jenen vom regen

Leben seiner Hauptstadt am weitesten entlegenen Punkt zur Anlage dieses grossartigen Baues

gewählt; wenn man aber die Lage der übrigen Gotteshäuser und Klöster, mit welchen Karl seine

Neustadt ausgeschmückt, ins Auge fasst, so kann man nicht verkennen, dass es in der Absicht

des Gründers lag, den hochgelegenen an den Wysehrad, die zweite Akropole Prags, angrenzenden

Theil der neuen Stadt am reichlichsten mit grossartigen Bauten auszustatten und denselben zum

Glanzpunkt seiner neuen Anlage zu gestalten. In Wysehrads nächster Nähe , von diesem nur

durcli den Bach Botiö getrennt, gründete Karl das Kloster der Serviten Ijei der ]\Iarienkirche im

Grünen (in viridi, na trävniöku); weiterhin auf der Anhöhe, die sich aus dem Botißthale empor-

liebt, Hess derselbe die Kirche des h. Hieronymus und das Benedictinerstift (späterhin Eniaus

genannt), wo die slavische Liturgie eine Zuflucht fand, aufführen iind in der Mitte des gegen-

wärtigen Karlsplatzes prangte l)is zum Jaln-elTSl) ein Werk desselben Gründers, die in der Form
eines Sterns aufgeführte Fronleiclmamskirche". In der Nähe des Karlsplatzes, am Zderaz, erhob

sich die bereits in der Frühperiode des XIII. Jahrhunderts erbaute St. Peter- und Paulskirche mit

der reich dotirten Abtei der Wächter des Ii. Grabes (custodes sti. sepulcri). Dieser gegenüber, im

Osten vom Karlsplatze, Hess Karl die St. Stephanskirche auffüliren, die sich, allerdings sehr ver-

unstaltet, bis auf unsere Tage erhalten hat. Weiterhin in der Nähe des Karlshofes stand ein anderes

Baudenkmal desselben Herrschers, das Frauenkloster und die Kirche der h. Katharina mit ihrem

schlanken noch jetzt sich erhebendem Thurme, und näher noch bei der Karlsabtei stellt bis heute

ein Denkmal des kaiserliclien Gründers, die Kirche des h. Apollinaris. So waren auf der Ilocliebene

der Neustadt die bedeutend.sten Kirchen- und Klosterbauten zusammengedrängt, wiUu-end auf

der tiefer gelegenen, bei weitem ausgedehnteren Fläche der neuen Stadt, blos zwei karolinischelvir-

I lun. iiändich jene zu Maria-Schnee und St. Heinrich sich erhoben. Offenbar liatte Karl jenes

liocliplateau zum Sanmielpunkte des Glanzes und der Bedeutsamkeit seiner Karlstadt bestimmt

;

aber die spätere Zeit ging auf den Plan des grossen Gründers nicht ein, sein Name musste der

Benennung „Neustadt" weichen und erst die neuere Zeit fand es für angemessen, den bisherigen

liüclit prosaischen Namen des weitgedehnten Platzes der oberen Neustadt, wohl eines der grössten

Stadtplätzc in Kuropa, zur Erinnerung an den Gründer in (He Benennung Karlsplatz um-

zuwandeln.

Die spätere Zeit entsprach überliaupt der Intention des grossen Gründers keineswegs. Das

Geräusch des Städtelebens, der Handel und Wandel ziehen sich scheu von den Hölien zurück

nml scldagen ihre Tummelplätze am lieljsten auf Haclicn Gründen und in Thnlebcnen auf, und so

' Eod<;m anno iMi'CClA) (Idinimis Kiii-olus , HDinariDruin et Hocmiac rex, fiinfbivit iiionasterium s\ili titulo saiioti Karoli

in iiiiiiitf ex oi)i)(»sit(t WisHCjjradi, i.-t iiistituit ibi Altbatc-iii infiilatmii, et Caimiiicos reguläres, Urdiiii» s.incti Aiijfiistini, quibu.s

(lo Hiistontationc confcrua laute providit, et Ecciesias diia.s suli castro l'.o/,do7., i:t in Lissa univit et in(u>ri»(U'avit. .Seiipt. rer.

Boh. II. .3.JÜ. — ä Nach andurcii Angaben soll die KionlcMclinains-Kiiclic irst im Julirc 1.(83 gcgriiiidct «(inlcii sein.
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gesfhali es ;mcli in der iiouen Stadt Karl'.s I\'. "Wälirend das städtische Leben sich in den tiefer liefren-

den Theilen der Neustadt und auf der Hneh «gelegenen Altstadt immer blühender euttaltete, wurden
die hochgelep-enen Punkte der Neustadt, vom Knrlshof bis zum Zderaz, trotz ihrer bedeutenden

architektonischen Denkmale eben so still und einsam, wie seit der Verlegung der könio-lichen Re-

sidenz nach Wien der liocligelegene Hradsiu mit seinem Königsschlosse und Dome.

Wahrsclieinlicli war es Mattliias von Arras, der den Plan der Karlskirchc wie auch des Klosters

der lateranischen ('li<irli(rrn des li. Augustinus entworfen; da derselbe aber bereits im Jahre 1352,

kaum ein Jaln- nacli der (irundsteinlegung, starb, so musste die Fortsetzung des Baues einem

anderen ^Meister anvertraut werden. Man nimmt gewöhnlich an, dass der zweite Dombaumeister

Peter Parier (Arier) den Bau der Karlskirche fortgesetzt und auch völlig ausgeführt hatte. Diese

Meinung wird blos dmcli den hohen Künstlerruf, zu dem der aus Gmünd berufene Meister gelano-te,

motivirt, ist aber durcli kein schriftliches Zeugniss begründet^. Erwägt man dagegen, dass be-

reits im Jahre 134s die Bruderschaft der Maler, zu der auch die Goldarbeiter, Bildhauer und

Steinmetzen gehörten, in Prag gegründet war, und dass in dem ältesten, im Original erhaltenen

Namensverzeichnisse der Mitglieder dieser Gilde, welches mit Meister Theodorich von Prag anhebt

und bis in die erste Hälfte des XV. Jahrhunderts reicht, gegen zweihundert Künstler genannt

werden, so kann man nicht undiin, der Vermuthung Kaum zu geben, dass unter dieser o-rossen

Anzahl sich auch Männer befanden, die zur Ausführung der von KarllV. projectirten Kunstwerke

geeignet waren '.

Der Klosterbau muss bereits vor dem Jahre 135-i vollendet Tuid zur Aufnahme der Chorherrn

geeignet gewesen sein, denn im genannten Jahre wurden einige Mitglieder des Karlsklosters in

das von Karl IV. gegründete Augustinerstift zu Ingelheim in der Pfalz versetzt, und die daselbst

eingeführte geistliche Gemeinde ward dem Abte von Karlow untergeordnet. Im Stiftungsbriefe des

Ingelheimer Klosters wird ausdrücklich bestimmt, dass die ^Mitglieder des neuen Chorherrnstifts

geborene Böhmen sein müssen , und dass als Erzabt und Visitator desselben der jedesmalioe Abt
des Karlsklosters zu Prag fungiren solle. Dem Abte am Karlshof wurde überdies von dem frommen

Stifter die Würde eines königlichen Almosenpflegers (eleemosinarius regius), wie aucli der eio-en-

" Als Bauwerke Peter Parler's sind durch die Aufschrift bei seiner Büste im Triforium des Prager üoraes sicher-

gestellt: Der Chor des St. Veits-Domes, der Chor der Allerheiligeu-Kirche nächst dem Prager Dome, die Anlage der Prager

Brücke und der Umbau der Decanal-Kirche zu Kolin an der Elbe. Der Zuname „Arier" kommt einzig und allein auf der

Büste im Triforium des St. Veits-Domes vor, in den zahlreichen Urkunden und schriftlichen Denkmalen, welche dieses Meisters

gedenken, heisst er: Petrus dictus Parierz — idoneus vir magister Petrus, novae fabricae Pragensis ecclesiae, dictus de

gmynda — Petrus dictus Parier — Petrus dictus Parlerius — parlerz Petrus — Pessek bühm. populäre Umwandlung des

Namens Peter) dictus parlerz — Pesck kamenik kostela Prazskcho u. s. w. Es unterliegt somit keinem Zweifel, dass jenes

„Arier" nur die Verstümmelung der Benennung „Parlier" ist. Ausführlich handelt darüber Dr. Ambros, „der Dom zu Prag",

S. 485. — • Unter den Künstlern, welche in jenem alten Verzeichnisse vorkommen, werden nicht blos Maler, Goldschmiede

und Seliildner, sondern auch Bildschnitzer „seulptores-' häufig angeführt. Die Kunstfertigkeit des sculptor bezog sich aber

nicht blos auf Schuitzwerke von Holz, sondern auch auf Steinbilder, Sculpturen , und somit wird unter sculptor auch ein

Bildhauer verstanden. An der Spitze jenes Verzeichnisses stehen die Namen: Primus magister Theodoricus, Herdegoinus,

Petrus sculptor, Undersik clipeator, Venceslaus sculptor etc. Unter den späteren, am Anfange des XV. Jahrhuiulerts

angeführten Künstlern werden nacheinander genannt: Panicz Waczlaw, Panicz Jauek, Panicz Peter. iS. Materialien

zur .Statistik von Böhmen." Prag 1788, VI. Heft. .S. 134.) Wohl möglich, dass jener Zeit- und Zunftgenosse Theodorichs von

Prag, Petrus sculptor sich auf Peter Parier bezieht, deun von seiner Meisterschaft als Bildformer zeuget die schöne

St. Wenzelsstatue und eine Reliquie im Prager Dome; viel wahrscheinlicher ist es aber, dass die Namen Wäclaw, Janek und
Peter Panicz die in neuester Zeit viel besprochenen Jungherrn von Prag bezeichnen, welche Vermuthung ich bereits im

Jahre I84ä in Folge einer schriftlichen Anfrage des verdienstvollen Sulpice Boisseree ausgesprochen hatte. Panic bedeutet

im Brihuiisehen einen Junker, Jungherrn. Die in Deutschland am Anlange des XV. Jahrhundertes vielgerühraten Baukünstler

und Bildhauer, über welche Dr. J. Sighart in den Mittheilungen der k. k. Central-rommission (18C5, LXXXIV.i interessante

Angaben mitgetheilt hatte, heissen gleichfalls Wäclav (Wenzel), Janek und Peter. — Dass diese Jungherrn Peter Parlers

Söhne gewesen, lässt sich nicht nachweisen. Peter P. hatte vier Söhne. Wenzel. Johann, Niklas und Paul; Niklas trat in den
geistlichen Stand, Wenzel und Johann waren Bildhauer und Baukünstler; Johann leitete bekanutlich nach seines Vaters Tode
den Bau des Prager Domes. Vergl. Slnvnik naucny: Arier.

Ib *
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thümliche Vorzug verliehen, dass ihm allein imter allen Äbten des König-reichs ein Sitz in den

Chorstühlen der Prager Metropolitankirche eingeräumt ward-'.

Der Bau und die Ausstattung der Karlskirche waren im Jalu-e 1377 zwar noch nicht vollen-

det, aber doch so weit gediehen, dass dieselbe auf den Wunsch des Monai'chen vom Prager Erz-

bischof Johann IL feierlich eingeweiht werden konnte. Um den Glanz der Feierlichkeit zu erhöhen,

veranstaltete der kaiserliche Gründer ein prachtvolles Gastmal, an dem er mit seinem bereits zum

römischen König gekrönten Sohne Wenzel und den hohen Würdenträgern des Landes Theil nahm;

worauf er die goldenen und silbernen Gefässe, deren er sich bei dem Male bedient hatte, dem

neuen Chorherrn.stifte schenkte'^.

Karl IV. stattete seine neue Stiftung reichlich aus. Bereits vor der Gründung des Karls-

klosters im Jahre 1350 wies er demselben 41 Mark Silber an, welche die Stadt Kaufim aus den

könisrlichen Renten dem neuen Stifte zu entrichten hatte, und überdies den Zehent vom Marktzolle

des Städtchens Weisswasser (B6la). Im Jahre 1357 übergab Karl demselben Stifte das Patronats-

recht zu Lissa (Lysä) sammt allen zu diesem Pfarrlehen gehörigen Renten, Zinsen, Feldern, Wal-

dungen und Teichen ' . Am meisten trug zur Realisirung dieser reichen Dotation Peter von War-

tenberg, Herr auf Kost bei; der Abt Prokop und der Convent des Karlsklosters fühlten sich

daher verpflichtet, anzuordnen, dass für das Seelenheil dieses Wohlthäters täglich eine Messe in

der Stiftskii-che gelesen w^erde*. Zu Lissa wurde darauf eine Filiale des Mutterklosters gegründet

und daselbst fünf Priester aus der Karlsabtei eingeführt; an die Burg zu Lissa ward sodann eine

Kirche angebaut und dem h. Desiderius geweiht, zum Andenken der Einführung der ersten Ordens-

glieder des h. Augustinus aus Frankreich, wo dieser Heilige besonders verehrt wird^. In den Er-

richtungsbüchern finden wir überdies auch kleinere Schenkungen verzeichnet, durch welche gegen

den Schluss des XIV. Jahrhunderts die Einkünfte der Karlsabtei vermehrt wurden. So erhielt

dieselbe im Jahre 1392 ein Grundstück von dem Lehensmanne Jesek Marstaler '" und von Wok
von Waldstein einen Jahreszins von 20 Schock Groschen". Zu Anfang des XV. Jahrhunderts

berichten die Errichtungsbücher von einem Umtausch der Güter des Karlsklosters und fügen hin-

zu, dass ein Bürger der Stadt Zebrak, Bohuslaw mit Namen, seine Gattin Vojka und der Bruder

desselben Budivoj zu diesem Zwecke 170 Schock Groschen gewidmet hätten'". — Sehr bedeutend

wm'de das Vermögen der Karlsabtei durch die Prager Bürgersfrau Christine von Podwicni, ver-

witwete Ule Payer, vergrössert, indem dieselbe das Pfarrlehen der St. Wenzelskirche zu Prosik

und das Allodialgut Wysoöan bei Prag zu ilu-em und ihrer Eltern Seelenheil und zur ^'erherr-

lichung des Gottesdienstes, wie die Schenkungsurkunde anführt, dem Kloster Karlov in voller

Rechtsform schenkte '^ Bei der St. Wenzelskirche zu Prosik, die der Sage nach BoleslavII. erbaute,

und welche trotz vieler barbarischen Anbauten noch unverkennbare Spuren des romanischen Bau-

styles aufweiset, sollen die Augustiner Cliorherrn ein kleines Kloster aufgeführt liaben. was auch

aus der erzbischöflichen Confirmationsurkunde ziemlich deutlich erhellt".

'o nammcrschmid, Prodroiiiiis fe'loriae Prayenae, p. 3'io. — '' Hamiiiorscli inid, 1. cit. — ' Incorporatio ccdesiac!

parocliiaiia in Li.s.sa 1)10 iiinnastoriii .S. (Paroli in Nova uivitate Prafjensi: sunt in eandem rem Urbani papao litorae, sunt t'aroli

imperatoris, Annai; inipiiratricis (quac Jus patrouatus ihi donavit C'arolo , ut is daret coenobio, ubi disertc noniinat patri>m suum

Hinconcm duceui .Svidnicunsem et uiutrein Cathariuani ducissam l.'i55,) sunt Arnestl I., sunt aliat^ Caroli IV. au. 1387, quao

oninia confirniat Joannes arciiicpiscopus 7 >Scpt. j;j87. Halb. Mise. II. 78. Libri erect. Vol. III. I'. I.
"^ Mb. Krcct. V. III

H. .-J. — '' Hanimerscliniid p. .'J-i.J. — >" Mbri Kicct. V. XII. E. ;{. — J" Libii Krect. V. XII. 'I'. I(i. — 1- Mbii Krcot. V. VII.

.1.8. — ''' Krzista z Podvicnl vdova niukdy Ullepayorova düdictvf svC" vc Vysocani'cli , dvüv popbi/.iii .s dviijnii iiopliizicuii

8 dedinainT, lukanii, »ady, potoky, rybnlky, cbnielniceini a dvoiy kmetclnii s platom na kter^ch sedl — — pro bv6 a rodiefi

svj'cli spaseni otihodii5'in a nabo/.nym inu/.fini, kiiezi opatovi a konvcntu klastcra sv. Karla na vßtiioat pro rozninozcnl Uozske

»lii^.by — darovala. — - k takuvrnni nadiini najjaan. knlze a i)an, pan Vju^lav iiin.*ky a ("o.sky kräl svo milostive dal povo-

Icnl. Stalo M' Iota Hozilio I4<t7 v p;Uc'k po .sv. Vitn. - Uelii'rsct/.unf,'' des OriKiual» in der Landtafel: „SciuikIiim Manritii,"

welch»!» durcli den ijro.iscn IJrand v..l. |.'>4I verniclitet ward. Die bölnuiscbi'L'ikiindc bi'lindi't sieh in der DocunH'nteiisannnlMnf,' dn
Abtei Karl»liof in der Prager UnivcrBitüts-lübÜDtlii'k. Sig. II. A. l.'J. — '' .Sljiniip ••iicliirp. uuil et incuriiorat ecclc»i;ini p.inicliiiilcni in
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Aus einer auf die Erriclitun};sl)üclier sich bezielieiideii Hinwcisung in Jialbin's Mise. (Lib. ^',

Pars II, '24-1) kann man entnehmen, dass Karl I\'. der Abtei Karlow ein Wappen verlielien habe,

welches das gekrönte, von einem kreisförmigen Nimbus umgebene Haupt Karls des Grossen dar-

stellte '\ Späterhin wurde dieses Wappen auf die Weise vermehrt, dass unter dem Haupte des

heil. Karl ein getheilter Schild angebracht ward, in dessen linkem goldenen Felde ein halber

schwarzer Adler und im rechten seliwarzen Felde drei goldene Brotkörbclien , unter dem Schilde

aber drei Lilien im goldenen Felde sich darstellten. Die drei Brotkürlje deuten auf das Amt des Al-

moseupflegers , das der jeweilige Abt des Stiftes bekleidete, der halbe Adler aber und die Lilien

auf das fabelhafte Wappen Karl's des Grossen, wie es in alten Wappenbüchern, z. B. in Sieb-

macher's „Deutschem Wappenbuche" I, Taf. o abgebildet erscheint.

Im Besitze ansehnlicher Güter und reicher Einkünfte, gelangte das lateranische Chorherrnstift

Kai-lov zu hoher Blüthe; doch dauerte dieselbe nm* etwa ein halbes Jahrhundert, es wurde, wie

fast alle Klöster Böhmens, ein Opfer des Hussitensturmes. Nach Wele slawin's Berichte wurde das

Kloster am 3. Juni 1420 von den Hussiten in einen Trümmerhaufen verwandelt. Die näheren

Angaben über den Zerstörungsact werden in den gleichzeitigen Quellen nicht angeführt ; die Kirche

aber selbst in ihrem gegenwärtigen Zustande weiset darauf hin, dass das Mauerwerk derselben

nicht von der Faust der Fanatiker niedergeworfen ward. Der Grimm der Hussiten war insbeson-

dere gegen die Klöster gerichtet; von einer absichtlichen Zerstörung der Kirchen finden wir

in den gleichzeitigen Berichten keine Erwähnung. Es hatte aber bei dem Brande der Kloster-

gebäude in vielen Fällen auch die benachbarte Kirche gelitten, und insbesondere Avurde die Be-

dachung derselben häutig ein Raub der Flammen, und dieses war ohne Zweifel auch der Fall bei

unserer Karlskirche. C rüg er bemerkt, dass die Ruinen des Karlsklosters von den Chorherrn nicht

völlig aufgegeben und verlassen standen, indem die ÜbeiTeste der ehemaligen Abtei auch späterhin

von einem oder dem andern Mitgliede des Ordens bewacht wurden'".

In diesem traurigen Zustande verblieb nun das Stift und die Kirche am Karlshofe durcli

78 Jahre. Erst unter Wladislaw's II. Regierung wurde an die Herstellung derselben Hand

angelegt; Hammerschmid berichtet nämlich, am 25. September 1-498 sei die nothdürftig

restaurirte Kirche am Karlshofe Von Johann Bischof von Simbalien (Sinigaglia '?) eingeweiht

worden ''.

Aus einer Urkunde vom Jahre 1522 geht hervor, Wladislaw's II. Sohn und Nachfolger

König Ludwig, habe alle Privilegien und Schenkungen, die von den Königen Böhmens dem Stifte

Karlov ertheilt wurden, insbesondere aber den Gnadenbrief Kaiser Karl's IV. , in welchem dem

Abte des Karlsklosters das Amt eines königlichen Almosenpflegers verliehen ward, wie auch den

Majestätsbrief desselben Monarchen, worin aus den königlichen Renten der Stadt Kaufini dem

Stifte jährlich 40 Mark Silber angewiesen werden, huldvoll bestätigt. Überdies, fugt die böhmische

Urkunde hinzu, hat unser Vater (Wladislaw) gnädigst gestattet, dass der Abt und Convent des

Klosters sich Zinsungen bis zur Summe von 500 Schock Groschen erwerben können, und zugleich,

um der drückenden Notli der Chorlierrn abzuhelfen, angeordnet, dass denselben von den könig-

lichen Domänen Podebrad und Kolin jährlich lOO Strich Weizen, 200 Strich Korn und 70 Schock

Karpfen verabfolgt werden sollen. Alle diese Privilegien und Schenkungen wurden von König-

Ludwig bestätigt und erneuert mit dem Hinzufügen, dass wenn irgend etwas davon dem Kloster

Prosik Procopid abb;iti et raonasterio S. C'aroli, quod Jus contulit monastorio vidua t'hristina rolicta Ulacpayer civis aiitiquac

urbis Prag, eum curia in Wisocan. Obligatio est, iit fratres in cadeiii villa iiiorain trahentes quotidie luissani et

Vesper a sub nota decantent et anniversaria. Libri. Erect. V. IX. K. 6. — i^ Pro monasterio S. t'aroli 2 sesag. gross.

censHs a Jesskoue Rych de Treboratic alio transteruntiir. Sigilluiii abbatis ad S. C'arolum: figiira capitis cum di.idemate in cir-

culo trianguli, sub Corona, scilicet s. ('aroli. insculptum: S. Abbatis S. C'aroli. Balb. Mise. Lil). erect. T. XII. E. 12. — '* C'ruger
Sacerr. meni. 'js. Jatiuarii. Ilamnicrschiuid. Prodr. 3"i4. — ^' Hammer scbmid, Prodr. ;i24.



104 J- F- WOCEL.

entfi-emclet und zimickbehalteii war, es demselben künftig-liin nicht entzogen werden solle, iinte^

Androluing des kfUiigliclien Missfallens und sti-enger Ahndung ".

Auch Ferdinand I. war dem Kloster gnädig gewogen und gewährte demselben manche Be-

günstiffuno-. Dieses erhellt aus dem Gnadenbriefe vom Jahre 155(3, in welchem der Monarch dem

neuerwählten Abt Nicolaus die königliche Bestätigung gewährt und auf die Bitte der Chorherrn

eino-eheild. denselben die Kirche der Mutter Gottes am Botic mit den zu derselben gehörigen

Gärten als Eigenthum übergibt '^

Trotz allen dem Karlsstifte zu jener Zeit gewährten Yortlieilen und Begünstigungen befand

sich dasselbe in einer drückenden Lage, was hauptsächlich daher rührte, dass die reichen Güter,

die es vor dem Hussitenkriege besessen, demselben entzogen waren. Die Domänen Lissa und

Pösig fielen nach dem Hussitensturme an die königliche Kammer, mul die Gründe bei Prosik und

WA'soean befanden sich am Anfange des XVI. Jahrhunderts im Privatbesitze; daher kam es, dass

der Bau eines neuen Klosters und die völlige Herstellung der Karlskirche nur langsam vor sich

gehen konnte. Der Abt Nicolaus Wentz aus Ingelheim am Rhein hatte dieses Werk unter-

nommen und im Jahre 1575 vollendet. Nach einer über dem Altare des h. Augustinus in der

Karlskirche vor Zeiten angebrachten Inschrift hat dieser Abt das Kloster auf die Weise, wie es

sich vor dem Schwedenkriege darstellte, ausgebaut und die Kuppel der Kirclie (testudinem eccle-

siaej wie auch den Hochaltar neu aufgefüln-t -".

Einige Decennien nach der vollendeten Herstellung des Karlsklosters entlud sich über dem-

selben ein neuer gewaltiger Sturm. Es. war im Jahre IGll, zu jener Zeit, als Kaiser Rudolf II.

das gefährliche Wagstück unternahm, den zwischen ihm und seinem Bruder Matthias oljwaltenden

Zwist durch einen gewaltsamen Handstreich zu entscheiden und nebenbei die böhmischen Prote-

stanten zu demüthigen. Das zu diesem Zwecke im Geheimen geworbene Passauer Kriegsvolk

'" leb erlaube mir den Wortlaut dieser liistoiiseb interess.nnten Urkunde hier anzuführen: ,My Liidvik z Bozi milosti

Uhersky, Cesky, Dalmatsky, Charvatsky kral etc. oznamujcm timto listem, ze jest iifedstoupil pred osobu Nasi velebnj' Cas-

par opat klästera Panny Marie a sv. Karla na novem mfste Prazskem, a ukäzal nam majestäty, privilegia, svobody a milosti,

kterych jsou od pfedkuv na.sii-h oisarü a kralu Ceskych i)fedkove jich dosli, prose nas pri tom pokornß jmenem sv^m a

celi'ho toho konventii, abychoni niy Jim tech majestatiiv a privilegii potvrdili a pi'i tom nekterii milosti ucMniti racili. — Protoz

dobrj'm rozmyslem nasim a raddou vernyeh iiai5icli milych nioci kralovskou v (Jechach, vsechua privileiria, majestäty, obdaro-

väni a v^sady, ktcre od pfedku nasich maji a obdrzeli jsou, ze jmena cisafuv a kralfiv ceskych Ottogara, Jana, Karla. Vä-

elava, Ladislava, Jinho a knile Viadislava otce iiaseho nejmilostivejsiho, i take list cisafe Karla, ktery jest vyilan oppatu na

i'ad rozdavani abnuzny, kteryz orticium eleemosynariuni slove, item luajestat cisafem Karlem IV na plat, kteryz se teniuz

konventM od opatrnyeh purkmistni, konseliiv a vsi obce mesta Koufima, totiz jed(Mi a etyrydeeti hiivcn, za kazdou .)6 grosüv

pr. kaZdy rok vydavati a platiti niä, timto listen) potvrzujem. — Pfitom take jako nahofe psan>' Otce nas z milosti a lasky sve

dopustil. a tu moc dal temuz klasteru loppatu a konveutu, aby sobe molili platy, kdyby v tii moznosti byli, do peti set kop

groäfi cesk. koupiti , a dale znajic jejich chudidju a nedostatek racil je opatfiti, aby sto strychii psenice a dve stß stryehft

?,ita a deset kop kaprfiv ze zaniki'i a dfiehodu Podebrad a Kolina tymz bratfim klasteru panny Marie a sv. Karla k pomoci

vydaviino bylo, a k tomu my take sve povoleni davame a to stvrznjeme, a ji.stliby jini eo z kterych pfiein zadrzano bylo,

aby se Jim potom nezdrzovalo, aby Jim v tom zadnych zmatkü a pfekazek se necMnilo po<i tivarovanbn hnevu naselio i budou-

cich krälft ceskych. Dan na ITrade Prazskem v utcr;(' po vsech svatych leta Ibii." — (In der Urkundensamndung der Präger

Univ. Bibliothek : Documenta abbatiam Canonic. reguh Lateran, concernentia, ab a. 1407—17(11.) Sig. II. A. 1,3. — Während

in den vordem llussitenknege ausgestellten Urkunden das Karlshofer-Kloster stets monasterium .Sti. Caroli genannt wird,

bezeichnet der hier angeführte Gnadenbrief ilasselbe als das Kloster iler h. .lungfrau und des h. Karl; es scheint

daher, dass die Karlshofcr Kirche erst nach der Wiederherstellung der Abtei ge-en den Schluss des XV. .bihrli. aiicli unter

den Namen der Himmelfahrt Maria, den sie noch heut zu Tage iiibrt, eingeweiht wurde, Autfallend ist es allerdings,

dass »ich der (inadenbrief auch auf die .Schenkun^'en und Privilegien d<T Könige Otak.ir und .lolianii, /.u deren Zeit die

Abtei noch gar nicht existirte, beruft; dieses rührt wahrscheinlich daher, dass in den auf die .Stiftsgüter sieli beziehenden

Urkunden Begünstigungen enthalten waren, widche den früheren Besitzern jener Güter bereits von den Kiinigen Gtakar \ind

Johann ertheilt wurden. — Der Umstand endlich, dass König Wladislaw dem Kloster gestattete, sich Zinsungen von Gütern

bis zum Betrage von .-)00 .Schock zu kaufen, findet darin seine Erklärung, ilass seit Karl IV. die Veräusserungen zur todten

Hand in Böhmen nicht gestattet waren, und dass eine geistliche Corporation nur diireii ein k.inigliches Privilegium ermächtigt

werden konnte, liegendi- fJrnndc, welche Zinsunj,'en abwerfen, anzukaufen; Jins der angeführten Urkunde erhellt, dass König

Wladisi-iw ein solches Privili-^'iuni in iler That .b^ni Karlsstifte verliehen hatte. — i" Doeuni. abbat, canon. reg. Lateran, con-

cern. — -" Hammers chujid , (il. I'rag. 334.
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brach in Büliineii ein, beniiiclitiy-tu .sicli ilurcli List ckr Klfiii.scitf l'ra^s und kühlte auf jiTausame

Weise seinen Äluth an den wehrlosen Bewohnern dieses Stadttheils. Ein Keiterhaufe der Passauer

stürmte über die Brücke; al)er blus (kr \'urtral) desselben dran^i' in die Altstadt ein, während

die Hanptschaar, durch einen am Brückenthurnie abgefeuerten Schuss erschreckt, sich auf die Klein-

seite zurückzog-. Die in die Altstadt eingcdrung-enen Reiter wurden vom Volke umringt und gröss-

tentheils niedergemacht. Da sich nun das Gerücht in der Stadt verbreitete, mehrere feindliche

Söldner hätten in den Klöstern der Neustadt eine Zuflucht gefunden inid man einen derselben in

der That im Kloster Emaus entdeckt hatte, so wurde dieses sofort von dem Piibel geplündert, und

fast zu gleicher Zeit wurden auch die Klöster bei Maria-Schnee, bei Sr. Agnes, am Karlshof und

das St. Katharinenkloster erstürmt, wobei Gräuelscenen stattfanden, dergleichen Prag seit dem

Hussitenkrietre nicht gfesehen. Der Zeit<»-enosse Pavel Skala ze Zhofe, selbst ein eifrio-er Prote-

stant, berichtet in seinen hochwichtigen Memoiren: die in den Klöstern Überfallenen Mönche Mären

nackt ausgezogen und sodann mit eisenbeschlagenen Dreschflegeln und Morgensternen erschlagen

worden, und die auf Dächer und Thürme gedüchteten Klosterbrüder hätte man wie die Tauben

herabgeschossen. Der Abt von Karlov, berichtet Skala ze Zhofe weiter, wurde am Kirchhofe

enthauptet, alle Thüren, Fenster, Öfen u. dgl. wurden daselbst in kleine Stücke zerhackt, das

Gitterwerk aus den Mauern gerissen, und mit den geraubten Sachen zogen die tobenden Schaaren

der Verwttster prahlend durch die Gassen; nur mit grosser Mühe gelang es endUch der Bürger-

schaft und den Ständen, den aufgeregten Pöbel, welcher sich den vierten Stand nannte, zu

bändigen'-'. — Ein alter, dem Buche „Cron-Saeculum des Königreichs Böhmen"-- beigebundener

Holzschnitt verffeo-enwärtiji't auf drastische Weise die u-rässliche Verwüstung des Karlshofes. Im

Hintergrunde erblickt man die Kirche und rechts von derselben die Klostergebäude, deren Dächer

und theilweise auch das Mauerwerk demolirt werden; aus einer SchallöfFmnig des Thürmehens,

welches sich über dem Zeltdache des Kirchenschiffes erhebt, wird ein Chorherr herabgestürzt, ein

zweiter Priester wird am Eingange der Kirche niedergehauen und vor der Klosterpforte liegt der

nackte Leichnam eines Chorherrn mit abg'eschlagenem Haupte. Den Vordergrund des Bildes füllen

zahlreiche wildbewegte Meuschengrupi)en; in der Mitte derselben kniet der Abt, von Schergen

festgehalten, über dessen Haupt ein Mann das nackte Schwert schwingt. Von beiden Seiten ziehen

Schaaren heran, mit Hakenbüchsen, Dreschflegeln, Morgensternen und gewaltigen Gabeln bewati-

net, während die Scenen, die sich in der Mitte des Schauplatzes entrollen, augenscheinlich dar-

thun, dass die beiden Haufen zu spät sich eingestellt und das AVerk der Verwüstung und Plünde-

rung grösstentheils vollendet ist. Da eilt ein Bewaffneter mit dem Abtsstabe und ein zweiter mit

der Mitra davon; andere schleppen die Kostbarkeiten der Kirche, Bilder, Kreuze, Monstranzen,

Kelche, Messornate, Weihraucligefässe, Leuchter u. dgl. fort; da sieht man wilde Gestalten um
AVeinfässer gelagert, aus Kelchen und Kannen trinkend, mid den Schluss macht eine Gruppe

zankender Weiber mit Tragkörben, die mit geraubten Kirchensachen gefüllt sind. Die Aufschriften

-i Piivla Skiily zc Zhofe llistoiiu ccska. Kud. K. Tiut'trimka. 1. 2S\i.

'-- „Cron-Saeculum des Königreiclis Bühiueu, oder: Kurtze Lebens-Abfassuug' Caroli H'. Wiylaud Kiimi«clR'u Kaysers, und

eilften Königs von Böhmen, Stifters des Kaiserlieh-K(iniglichen Stifts f'arls-IIof, Kegnlirter ('lior-Herrn St. Augustini C'ongre-

gat. Later. in der Neustadt Prag. In dem Vierten .lahr-Hundert der Bülunisehen Crönnng CarulilV. Aus liewelirten Scribenten

zusammen gesetzet, und in seine C'apitel eingetheilet , von A. St. Einem Keguiirten l'lior-llerrn St. Augustini t'ougreg. Later.

iu Unter Oesterreich 1747. Wien, gedruckt bei Frantz Andre Kircliberger, Universitats-Buchdruckerei". Dieses Cron-Saeculum

ist eine geistlose Compilation aus Aeneas Sylvius, Dubravius, Hajek \i. dgl., die nur durch ihren absonderlichen Styl und die

naiven Irrthiimer des Verfassers einiges Interesse gewährt. Ein grosser Thcil des Büchleins enthält die Geschichte des

Karlshofes, die aber bis auf wenige Zusätze und Amplitieationen nichts anderes ist, als eine Uebersetzung der historischeu

Angaben über das Kloster Karlov in Hamnierschmi d's Prodromus gloriae Prageuae von S. 322 bis 32t>. Viel bedeutender

als der y^edruckte Text sind die handschriftlichen lateinischen Noten, welche in dem Exemplare der Prager L'uiversitäts-

l'iibliothck theils in den Text eingeklebt, theils auf mehreren beigebundenen Blättern geschrieben sind; dieselben beziehen

sich zumeist auf die inneren Angeleg-enheiten des Klosters und reichen bis 1770.
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des Bildes sind in deutscher und böhmischer Sprache; die deutsche lautet: „P^igentliche Abbil-

dung, wie Anno IG 11 den 15 Febru: die Carlshofer Canonia Canonicorum Reyul. S. Augus. Con-

greg. Lateran, in der Königl. Neuen Stadt Prag von dem Ketzerischen Pöbel Völlig geplündert

undt zerstört, da zugleich der Abt selbst, Caspar Tschepl (so der Zeit diese Canonia Verwaltet

hat) mit anderen Geistlichen dises Ordens, abscheulich gemartert vmdt ermordet, anbey aller so-

wohl der Kirchen alss Canoniae zugehörigen Kleynodien beraubet, wie auch der gantze Abbtey-

Sitz sambt der Canonia niedergerissen worden, und nur allein die Kirchen ganz aussgeplündert

stehen blieben.''

Die Strafe folgte aber dem Frevel bald nach; denn kurz darauf (18. April ICH), berichtet

Skala ze Zhore, wurden vierzehn Rädelsführer jener Gräuelthaten zum Tode verurtheilt und hin-

gerichtet ^. Es wurden auch strenge Nachforschungen nach den geraubten Gegenständen ange-

stellt und, wie aus einem gleichzeitigen Verzeichnisse erhellt, der Karlsabtei viele entwendete

Kostbarkeiten zurückgestellt^^. Unter diesen werden aufgezählt: ein silberner vergoldeter Kelch

von alterthümlicher Arbeit sammt der Patena, ein silbernes gegossenes Bild der h. Maria Mag-

dalena, ein kleiner Engel von Silber, fünf Ornate von Goldbrokat (zlatolilav), eine Dalmatika von

Goldstoff mit rothem Grunde, ein Antipendium, welches eine Frau von Sternberg der Karlskirche

geschenkt hatte (antependium od pani z Sternberka), eine Schachtel mit Privilegien, ferner einige

Bücher und zwar ein Missale von Pergament, Joannis Gersonis pars prima et secunda, und ein

Liber sententiarum, endlich ein Pelz und andere geringfügigere Objecte.

Nach jener grauenvollen Verwüstung lag das Kloster lange Zeit in Trümmern, und einige

Chorherrn, die sich daselbst eingefunden, waren genöthigt, ein einfaches Haus in der Nähe der

Klosterruine zu beziehen. Unmittelbar nach jener furchtbaren Katastrophe wurde Gregorius

Link, Propst des Zderazer Klosters, zum Administrator des Karlshofer Stiftes ernannt und erhielt

späterhin vom jiäpstlichen Stuhle die Bewilligung, das Kloster Zderaz zu verlassen und als Abt

des Chorherrnstifts zu fungiren. Diesem folgte in der Abtswürde Laurentius Ezechiel Wir-

f-owsky von Palmberg, von welchem einige auf die zerrütteten Vermögensverhältnisse des

Klosters sich beziehende Urkunden im Stiftsdiplomatar vorhanden sind. Unter eigenthümlichen

Verhältnissen wurde von seinem Nachfolger Joh. Chrysost. Schreppl von Schrepplsberg

die Abtei verwaltet. Dieser war, wie Hammerschmid berichtet, früher kais. Rath und Richter der

Neustadt Prag, wurde sodann Cleriker und übernahm die Administration des Stiftes Karlov , ohne

jedoch das Ordensgewand der Augustiner anzulegen. Derselbe führte einen langwierigen Rechts-

streit mit der Cassa salis, welche dem Kloster die demselben gebührende Summe von 1000 Gulden

auszuzahlen sich weigerte'"'. Einige noch vorhandene Urkunden, die zugleich ein ungünstiges

Licht über die Verwaltung des Klosters verbreiten, scheinen die Ursachen jener Weigerung auf-

zuklären. Aus einem an den Abt Laurentius am 28. Mai (v pondCdi po Boüim vstoupeni) 1629

datirten kaiserlichen Schreiben erhellt nändich, Ferdinand IL habe die sichere Nacliricht erhalten,

dass von den früheren Äbten des Stiftes einige Güter und Gründe dem Kloster entfremdet und

gegen Handfesten v(r))fändet worden wären, daher der Monarch alle solche widerrechtlich aus-

gestellten Urkunde]) für null und nichtig erklärt"". Auf der Rückseite einer Cojjie dieses kaiser-

lichen Mandats wird angeführt: „Da im Jahre 1011 bei der i'lündening des Karlsklosters alle auf

das Besitzthum und die Fuiulationen desselben sich beziehenden Urkunden vernichtet wurden, so

23 l'jivla Skaly ze Zhofe Ilist. cpska I. «tr. 317. — -' In <li'r UikiiiKlciisiiniiiilunf,'- dci' Piaf,'- Univ. I!il)l. Si^. H. A. 13.

— -''' Nach (icm .Siege am weissen I'.er^je war Ferdinand II. darauf bedacht, dem fjeisthehen Stande in Böhmen den Werth

jener Oiiter, welche er durch den llussitcnkriem' verhiren, einigermasseii zu ersetzen. Der Kaiser kam daher .mit I'apst

Urban VIII. im Jahre Ifj.'tO iiberein, das» den geistlichen Korporationen Jahresbeträge an Geld aus einer Casse ausgezahlt

werden nollen, welche dadurch creirt wurde, dass von jeder in I'.öhmen eingei'iihrteii Kuf'c^ Salz \t< Kreuzer entrichtet werden

muHMten. Kiese Cassa salis liliidi liis zum J. 1 7S2 unter der Verwaltung des I'ragcr < 'niiHiatiiriums, und wurde erst im genann-

ten Jahre dem k. k, KaninicrMlzalilanite zur Verrechnung übergeben. — ^^ Docum. abbat, can. r. lat. coneern.
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wird darauf hingewiesen, dass die ReelitsansprUche des Klosters in den Bücliern der Neustadt

Prag verzeichnet seien: Se. Majestät als Funchitor befehle daher, dass daselbst die gehörige Nach-

forschung angestellt und demgemäss die ganze Angelegenheit vollständig geordnet werde'"'."

Über den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit finden wir in den Klosterdocumenten keine Auf-

klärung mehr; aus allem geht aber hervor, dass die Karlshofer Abte, um der drückenden Noth des

Klosters abzuhelfen und die zerstörten Stiftsgebäude wieder herzustellen, sich genöthigt fanden,

zu den äusscrsten Mitteln zu greifen und die wenigen Üljerreste der Klostergiiter — denn die be-

deutendsten derselben waren schon früher von der königl. Kanuner eingezogen worden — zu

verpfänden oder wohl auch zu veräussern.

Das Kloster erhob sich nach und nach aus seinen Ruinen und war bereits unter dem Abte

Laurentius Wiröowsky in bewohnbaren Stand gesetzt, als die Gewitter des dreissigjälu-igen Krie-

ges, die unsägliches Elend über Böhmen gebracht, aticli über dem Karlsstifte sich unheilvoll ent-

luden. Die Sachsen, welche im Jahre 1G31 Pi-ag einnahmen, plünderten und verwüsteten den

Karlshof; dasselbe that sodann die kaiserliche Besatzung, weil die unerschwinglichen Anforde-

rungen derselben von der Stadtgemeinde nicht befriedigt werden konnten, und ein ähnliches

trauriges Los traf das Stift fünf Jahre später, als Torsteusohn siegreich in Böhmen eingedrungen

war-'^. Allein dies alles, schreibt der Verfasser des Cron-Saeculum, war noch nicht genug, „anno

1648, da nocli die grimmige Belagerung der Schweden dauerte und der Holzraangel in Prag über

band nahm, wurde der gute Carls-Hof alles seines Holzes, der Dächer und was noch von 1 lolz zu

finden war, ohne Ausnahme beraubt und in die äusserste Noth gestürzt".

Endlich trat eine friedliche Pause in der Unglücksgeschichte des Karlsklosters ein. Im J;du-e

1051 wurde nämlich der Prior des Benedictinerstiftes Emaus, Isidorus de Croce, ein Spanier,

zum Abte des lateranischen Chorherrnstiftes Karlov gewählt, und da demselben bald darauf das

rückständige Geld aus der Salzcasse ausgezahlt wurde, so fand er sich in der Lage, das „in den

Grund verwüstete Kloster neu aufzubauen", die Kirche zu restaurireii, einige dem Stifte entfrem-

dete Gründe auszidösen und überdies das Gut ]\Iichelsdorf im Saazer Kreise anzukaufen; er war

auch der erste Abt, welcher seit der furchtbaren Verheerung des Klosters vom Jahre 1611 seinen

Sitz im Karlshofe aufschlug -^ Sein zweiter Nachfolger, Wenzel Luiiäk, widmete der Karls-

kirche das grosse unter dem Namen des „eingefleischten "Wortes Gottes" verehrte Marienbild

welches im Jahre 1697 der Maler Heintsch ausgeführt hatte ^°. Unter diesem Abte gelangte das

Chorherrnstift zu neuer Blüthe; insbesondere war es die Witwe Leopold's I. ,
Kaiserin Eleonore

die dem Knrlskloster huldvoll o-eneio-t war. Dieselbe schenkte unter anderen der Kirche den

schönen Marmor zur Aufführung der heiligen Stiege, welche 28 mit Reliciuien besetzte Stufen

zählend, im Jahre 1711 feierlich eingeweiht wurde.

Der Autor des Cron-Saeculum schildert sodann die verdienstvolle Wirksamkeit des Abtes,

Job. Thomas Brinke, der vom Jahre 1717— lliA das Chorherrnstift regierte; derselbe wurde

2; „Poiu'Viulz K-Ui I6JI pfi vytluceni od obecne zbefi klastera sv. Karla tez i pfi tum vsecliny registra a vselijakfi

apravedlnosti dotj'kajici se fundaci, nadanf düchoduv vselijakych k teinuz klasteru nalczejicich k zinafeni pfisly, nicmeneji

spniva se toho cini, zeby tech a takovych fundacich, nadanich a spravedlivostech tehoz klastera sv. Karla pfi kuiliaeli a

aunalibus v pami'ti a zapsani jich Noveho inßsta Prazskcho nachazeti se mely; procez J. Milost eis. jakozto fundator porou-

ceti nifi, aby oni na povinnosti svii (vj'ptalij a tolio se vseho nalezite, dokonale a upt^imiie spravili." (Docum. abbat. C'arlov.)

Dieses bezieht sicli ohne Zweifel auf die Erledigung- einer nicht mehr vorhandenen Kmgabe, in welcher das Sjtift erklarte, es

sei nicht in der Lage die Urkunden, welche kraft der kais. Verordnung am 28. Mai 1629 annuUirt werden sollten, zu pro-

duciren. — 2« Ilammerschmid, Prodr. Gl. Prag. 32.5. — -^ Hammerschmid, 32,'). Crnn-Seculum. 107. Vergl. Schall er,

Beschreib, der kon. Haupt- und Residenzstadt Prag. IV. Bd. 39. — 3" Sub hoc rdmo. D. Abbate originale B. M. V. Verbum

sacratum in ubere gerentis depictura anno 1(397 per Georgium Heintsch, pictorein famosissiinum, civein Vet. Prag. (Handschr.

Nota im Cron-Saeculum). „In Betreff dieses Gemäldes entstand ein wichtiger Streit zwischen dem Prager Erzbischofe und dem

Abte am Karlshof, wegen der so ungewöhnlich entworfenen Vorstellung des Marienbildes, der aber das folgende Jahr darauf

mittelst eines vonK. Josephl. unter dem 14. Aug. erlassenen Ilofdecrets wieder beigelegt wurde." Schaller, Beschr. v.Prag,IV.39.

XI. IG
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von Karl VI. znm kaiserlichen Rath ernannt und nahm Antheil ,,an verschiedenen Commissions-

Deputationen des Königreichs". Er hatte, wie das Büchlein berichtet, die ganze Kirche in den

herrlichen Stand wie sie jetzt prangt, gebracht, dieselbe mit zwei Altären unter der Orgel ver-

mehrt und die heilige Stiege mit silbernen Ampeln geziert; „die unter ihm verfertigte Orgel '', fügt

der Verfasser hinzu, .,wird sein Lob ohne Ende absingen." Nicht weniger preiset das Cron-Saecu-

lum den Nachfolger des Joh. Brinke, den Abt Thomas Gürth, zu dessen Zeit A. St. sein Werk-

chen schrieb. Er wnll denselben „durch häufiges Lob nicht schamroth machen", ist aber über-

schwenglich in der Schilderung der Verdienste desselben und Avünscht ihm zum Schlüsse „eine

langwürrige gesunde Regierung und viele gesegnete Jahre". Der Verfasser wendet sich endlich

zur Beschreibung der pomphaften Feierlichkeiten, die in der Karlskirche zu seiner Zeit stattfanden

un<l hebt insbesondere das ausserordentliche Vertrauen hervor, welches das Volk, der Magistrat

und der Adel in das Gnadenbild Maria's am Karlshofe setzte und bemerkt, dass selbst die Kaiserin

Maria Theresia im Jahre 1743, „da dieselbe in Prag zur Königin gekrönt wurde, sich nicht ent-

brechen konnte, zu diesem Gnadenbilde sich zu verfügen und ihre gesegnete Leibesbürde der

Gottesnuitter zu empfehlen und aufzuopfern".

Die weitere Fortsetzung der Geschichte der Karlsabtei bis zum Jahre 1770 lässt sich aits

den zahlreichen, in den gedruckten Text des Cron-Saeculum eingefügten handschriftlichen An-

merkungen zusammenlesen, welche von Thomas Kraus, einem Professen des Karlsklosters, nieder-

geschrieben wurden. Es wird da angeführt, am 22. April 1755 sei durch ein plötzlich ausgebro-

chenes Feuer das Kloster beinahe in einen Schutthaufen verwandelt worden, die Dächer der Kirche

wären niedergebrannt, die Glocken wie auch das Uhrwerk geschmolzen. Ausführlich wird an einer

anderen Stelle berichtet, wie schwer jede der vier zerstörten Glocken gewesen, wie viel sie gekostet

und wer dieselbe gegossen. — Kaum war aber das Kloster wieder aufgebaut und die Kirche

restaurirt, als dieselbewährend der Belagerung Prags durch die Preussen im Jahre 1757 abermals

hart mitgenommen wurde. „Die Karlshöfer Kirche", schreibt Pelze 1, „welches kostbare Gebäude

von Kaiser Karl IV. aufgeführt und sogar von den rasenden Taboriten Avar verschont worden,

hat 807 grösstentheils glühende Kugeln empfangen und fünfzigmal zu brennen angefangen; das

Feuer ist aber immer glücklichwieder gelöscht worden^'. Die Kirche und die Stiftsgebäude wur-

den durch die preussischen Kugeln sehr arg verwüstet, so dass eine durchgreifende Restaurirung

derselben dringend geboten war. Den rastlosen Bemühungen des greisen verdienstvollen Abtes

Wenzel Poklop gelang es, Wohlthäter zu gewinnen, deren Opfergaben ihn in den Stand setzten,

das Kloster und die Kirche auf die Weise herzustellen, wie sich dieselben grossentheils bis auf

fl<n heutigen Tag den Blicken des Beschauers darbieten. Der letzte Abt des Stiftes, Augustiu

i'ankert, wurde am 23. September 1770 iiistallirt. Die Schilderung dieser feierlichen Installation

ist die letzte Nachricht, wel<-he die hands(;hriftliclien Noten des oben erwähnten Buches enthalten.

Fünfzehn Jahre später, den 11. November 1785, wurde das Chorherrnstift Karlov laut eines

Hofbefehles auf'choben , die Kirche exsecrirt und das Kloster in ein Siechenliaus verwandelt.

" I."(bfr (li(! Vcrliecning, wi-lilic dir pii-iissische Belagerung iui .I.iliif IT.')f< in I'nif,' iiiiKcriclitct, »clircibt relzcl in seiner

Gesch. der Bölimcn: „Vom :{(). Mai bis zum li). .JuniuH wurden 2.'i.0(i.{ }!(>nil)eu, .')S.37() Ku^ebi und .')4.S K.u-ka».><en in die

.Stadt geworfen. Man zählte SöO lliiuser, die theils ganz al)gebrannt, zusaninu^ngeschoHsen oder sehr Ijoaeliädigt waren. Auf

der Neustadt lagen ganze Gassen in Trunnnern und im .Schutt bogralien." Der (dirwiirdige Dom war das Uauptziid der preus-

»isclien Oescliossi?; niclit weinger als 770 Kuf^eln fiind man im Dome lieH'en; im (Jan/.en hatte dersellie iiber 2'2.(1()() .Schüsse

ausgehalton. fVergl. Ambro», „der Dom zu Prag" .S. 1098.) l'elzel eharakterisirt dieses barliarisehe Verfahren mit folgen-

den Worten: „Den .'i. .luni bi'miilite sieb <ler Feind, iiusserst viele IJondien und Kugeln auf die Schlosskirehe zu werfen, ,ils

hätte er sich vr)rgenommen, diese bewunderungswiirdige Antike, welche seit den Zeiten KaisiTs Karl IV. allen Unfällen wider-

standen, zu Grunde zu richten. Kaum scdite man einem gesitteten Volke und dem ( li.ir.iUler I"ri<'ibiehs solche Absichten

znmutlien. besonder« wenn ujan bedenkt, dass sich flinfzigtausend Mann nicht deswegen an den l'iind erg(d)en und ihm

eine .Stadt wie l'rag überliefern werden, um zu verhimlcrn, dass ein altes gothisches (iebiiude uii'ljt in i'inen Steinhauten ver-

wandelt W(!rde." (iesch. der Kcilim. .S. '.)(»»(.
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ßcild diirauf, im Jahre 1789, den lii. Oecember, wurde die Kirche unter dem Namen der lliui-

melfahrt Maria wieder eingeweiht und den Armen und Siechen, die man aus den ehemaligen

Armenhäusern und Spitälern Prags sammt den hiezu gehörigen sehr bedeutenden Capitalien her-

übergebracht hatte, eingeräumt^-. Das oben erwähnte hochverehrte, aber auch beanständete

Marienbild entfernte man aus der Karlskirche und übertrug es in die St. Apollinarkirche, wo sich

dasselbe bis auf den heutigen Tag befindet. Die geistliche Pflege des Sieclienhauses wurde im

Jahre 185 f den Redemtoristen anvertraut und die Verwaltung desselben überiuthm im Jahre 18G1

die Gemeinde der Stadt Prag.

Seit der glänzenden Gründungsperiode des Karlsstiftes bildet eine fortgesetzte Reihe unheil-

voller Begebenheiten die Geschichte desselben, die nur durch wenige lichte Momente unterbrochen

wird. Es dürfte kaum einen zweiten Kirchenbau geben, der nach so vielen verderbendrolienden

Schicksalssehlägen sich in seiner ursprünglichen Construction gleich dem Tempel am Karlshof

erhalten hätte. Derselbe hatte der Wuth der Hussiten, des Pöbels und der Flammen, der ver-

wüstenden Faust der Sachsen, Schweden und den Feuerkugeln der Preussen Trotz geboten, und

steht noch fest da in seinen Haupttheilen, um Kunde zu geben von der grossartigen Bestrebung

seines Gründers und der genialen Kunstthätigkeit der Karolinischen Periode in Böhmen. Beim

Anblicke dieses hartgeprüften Kunstdenkmals muss wohl der Wunsch im Geiste des sinnigen Be-

schauers sich regen, dass dasselbe in seiner ursprünglichen Form wieder hergestellt und von den

barbarischen Zuthaten, diederUngeschmack auf und in demselben zusaramengehäuft hatte, befreit

werden möt>e.
- o^

Baubeschreibung.

Die unter dem Namen der Himmelfahrt Maria geweihte Kirche am Karlshof stellt sich in

ihrem Haupttheile als ein Octogon dar, über welches sich eine Wölbung von 75 Fuss im Durch-

messer spannt; an dieses Octogon schliesst sich im Osten das aus den sechs Seiten des Zehnecks

construirte Presbyterium, welches die eine Seite des grossen Achtecks zur Breite hat, und diesem

gegenüber erhebt sich ein quadratischer Anbau, der ehemalige Westchor (Fig. 1).

Von aussen gewährt die Kirche keinen besonders impouirenden Anblick; die Trauorgeschichte

derselben weiset darauf hin, dass häufige Umänderungen und durchgreifende Restaurationen an

dem Baue vorgenommen werden mussten ; und dass solche im XVII. und XVIII. Jahrhunderte

ausgeführte Operationen weit entfernt waren, dem Style der ursprünglichen Anlage desselben zu

entsprechen, lehrt leider der blosse Anblick des arg verzopften Baudenkmals. Über dem Cen-

tralbaue erhebt sich eine gewaltige, von einer Laterne überragte Kuppel, die von zwei zwiebeiför-

migen, mit Laternchen gekrönten Helmen, welche über dem Presbyterium und dem Westchore

emporsteigen, fiankirt wird; alle drei mit Blech gedeckten Kuppeln sind mit grellrother Farbe

angestrichen. Der Bau ist oben von einem Renaissance-Gesimse umsäumt, auf welchem eine

plumpe, die drei Dachkuppeln umschliessende BrUstungsmauer von Ziegeln aufgeführt ist. Hin-

gegen ist das Mauerwerk der Kirche aus gutbehauenem, trefflich gefugten Plänerkalkstein (ojiuka)

gearbeitet; gegenwärtig sind die Mauern mit Kalk angeworfen und verputzt; es scheint aber nicht,

dass sie es auch in früherer Zeit g-ewesen, weil der Mörtel wenig- Binduno- mit den durch die Zeit

glatt und fett gewordenen Quadern zeigt, und an vielen Stellen, namentlich an den Strebepfeilern,

abfällt'^. Zur Zeit als das Steinwerk noch nicht übertüncht war. mochte der Bau durch

3- Die Ang:;iben über die verschiedenen Wdliltliätigkeitsanstalten Prags, deren ansehnlielies Vermögen zur Gründung
und ErhaltuTis' des neuen .Siechenhauses am Karlshof diente, sind in dem in neuester Zeit von lier Siechenhaus-Verwaltung

angelegten Memurabilienbuehe ausführlich verzeichnet. — 33 Dieses ergab sich aus der Untersuchung des ausgezeichneten

Kenners und Architekten Ant. Baum, mit dem ich das Baudenkmal in allen seiinii IluMlen genau besichtigt, und dnu i,li

viele auf diesen Gegenstand sich beziehende Angaben zu verdanken habe.

10
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den warmen, gelbliclien Ton der Opuka einen schönen, malerischen Anblick gewährt haben.

Die Strebepfeiler stehen, mit Ausnahme der beiden Pfeiler am Anschlüsse des Presbyte-

rinms, senkrecht auf der Theilungsachse des Winkels, welchen je zwei Seiten des Octogons

bilden, und springen in einer Breite von 3' i" über eine Klafter aus der Mauerflucht vor,

indem sie nach oben in zwei Absätzen abgeschwächt werden. Über dem zweiten Absätze

ist die Fortsetzung des Strebepfeilers aus Ziegeln aufgemauert und in eine verschnörkelte Con-

sole des Zopfstyles verwandelt. Auf ähnliche Weise sind die Mauei-n und die Strebepfeiler des

Presbvteriiuns aufgeführt, mit dem Unterschiede, dass die letzteren bloss 5' 4" aus der Mauer-

Kifr. I.

fliiclit vortreten iiiul ;iii der Basis nur 2' 8" Breite lialtcn. Oh ihr (Üplrl der Strebe iifcllcr iirspriiiig-

IkIi mit P'ialeii gekrönt gewesen, nnd um den liau sieh eine <lui-(lilir(icliene Gallerie, wie um den

(,'liordes 8t. Veits-Domes nnd der HailiiiiidNinlie zu KnrtetilK i" Ik ^nm/,(^L^ oder (d) übri' deuMauer-
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flächen dfs Octogons und des Presbytcriunis (jliebcl (Winipergf) frleicli Ikilducliincn sich erhüben,

kann nicht mehr entschieden werden. Waren, wie vermuthet werden kann, Bauornamente dieser

Art in der • ersten glänzenden Periode des »Stiftes an der Aussenseite der Kirche angebracht, so

niussten sie während der gewaltigen Stürme, denen der Bau ausgesetzt gewesen , am meisten

leiden, und wurden wahrscheinlich sclion bei der ersten Restaurirung der Kirche nacli der Ilussi-

tenzeit durch ein plumpes Mauerwerk ersetzt. Einige Fachmänner shid jedoch der Ansieiit, ilass

jeder Strebepfeiler mit dem zweiten Absätze abgeschlossen war, und dass über dem freien Gipfel

desselben ein Wasserspeier angebracht gewesen, welcher den Zusammenstoss der Giebel, die

y\^- -'.

wahrscheinlich über der Mauerfläche zwistdien den Strebepfeilern emporragten, vermittelte. Wäli-

rend das Mauerwerk der Centralhalle und des Presbyteriums sich in seiner ur>priuiglielKii

Structur fost unversehrt erhielten, gewahrt man, dass die Mauern des Avestlichen Aii]>ane.s aus liner
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viel späteren Zeit lierrühren. Dieselben haben keine Strebepfeiler, und sind in einer Stärke von
4' 6" zumeist aus Ziegeln aufg-efülirt ; überdies hat das viereckio-e Fenster dieses Zubaues, der

sicli an das ehemalige Klostergebäude anschliesst, durchaus das Gepräge der Spätzeit. Der

oben geschilderte, dem Cron-Saeculum beigefügte Holzschnitt bestätigt auf überzeugende Weise,

dass der ältere Westchor bei dem Pöbelsturme im Jahre 1611 demolirt wurde; denn man erblickt

denselben auf jenem Bilde bereits zur Hälfte zertrümmert, und mehrere Verwüster sind mit der

Zerstörung des übrigen Mauerwerks beschäftigt. Ülierdies erhellt aus der böhmischen, auf diesen

Theil des Baues sich beziehenden Übersclu-ift, dass über demselben sich vormals ein Glocken-

tliurm erhob, der im Jahre 1611 völlig eingerissen wurde ^*. Den günstigsten Eindruck üben an

der Aussenseite der Kirche die Fenster der Centralhalle und des Presbyteriums, deren Construc-

tion den Typus der Gothik des XIV. Jahrhunderts offenbart. Das ziemlich wohl erhaltene Mass-

werk derselben zeigt vorherrschend den Vierpass und theilweise auch den Dreipass, doch ge-

wahrt man hie und da auch Fischblasen, und an zwei Fenstern ein verworrenes Masswerk, wel-

ches ohne Zweifel aus einer späteren Restaurationsperiode herrührt. Sowohl das Masswerk als

auch die Einfassung in sämmtlichen Fenstern sind theils aus Sandstein, theils aus Plänerkalkstein,

und zwar beides in einem und demselben Fenster, verfertigt. Ob nun diese Mengung des Material

Fig. 3. Fis- 4.

aus der ursprünglichen Bauperiode herrührt, oder ob beschädigte Partien des Masswerks aus

Opuka bei einer späteren Restauration durch den Sandstein ersetzt wurden, ist schwer zu ent-

scheiden, weil sowohl die Profilirung als auch Beai-beitung der einzelnen Bestandtheile des Fenster-

masswerks genau dieselbe ist.

Durcli eine im Renaissancestyle angel)autc Vorhalle gelangt man zum Eingange der Kirche.

Im Winkel, am Anschlüsse dieses Vorbaues an die Kircheinnauer, gewahrt man Consolen und

Säulchen, welche wahrscheinlich der ursprünglichen Vorhalle angeluirten. Der Eingang selbst

wird von einem Portale eingefasst, das zwar reich gegliedert, jedoch blos aus Stabwerk und

Hohlkehlen ge])ildet erscheint, und dessen oberen Theil eine mit Kriechlaub verzierte Verdachung

umschliesst, die von einer grossen Kreuzblume gekrönt wird (Fig. 2). Die beiden Consolen, auf

denen die Schenkel dieser Verdachung aufrulien, entsjirechen ihrer Strnctur nach den ( 'onsolen

im iiuicrn der Kirche und gehören ohne Zweifel der ersten Periode des Baudenkmals an; liinge-

3' Auf jfiieni Ilolzsclinitte gewahrt niiiii bei diosciii Aiil)an und über ib'Ui an das.sclbc angi-cnzondcn Klosti'igcbiiude

dio Ziffer Z, und die txilimisolie Ziffer(^rkliirung eiitbiilt liei :i die Wcnte: „Ve/, a iiiiiionii cebm MboHli". (Sie zerstörten giinz-

licli den 'I'hunn und die Canoniej, während liei d(r_ über der Kirche belindliehen Ziffer .') in der Erklärung zu lesen ist:

„Ko.ttel oloupili a pusty »täti nechali". (Sie pliniiiiTlen die Kirche niid lic>scn diei^elbe wiiftt f<tehen.j
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o-en ist das Krieclilaub am oberen Saume des Portals späterliiii aufgesetzt worden, und riilirt ohne

Zweifel aus der Wladislaw'schen Restaurationsperiode am Schlüsse des XV. Jahrhunderts her.

Trotz der masslosen Überladung des inneren Kirchenraums mit Renaissance-Altären uml

groteskem Schmuckwerk, übt insbesondere die Wölbung der Decke auf den Eintretenden einen

mächtigen Eindruck aus. Die Rippen dieses Gewölbes bilden ein prachtvolles weit ausgedehntes

Sternnetz, dessen Durchmesser fast 75 Fuss beträgt (s. den Grundriss Fig. 1); sie sind nicht, wie

die meisten Netzgewölbe der Spätzeit der Gothik blose Masken, sondern tragen die Wölbungen

der Kappen, imd treten auf der Kehrseite der Kuppel, wie man sich beim Besteigen des Daches

überzeugen kann, ziemlich stark aus der Gewölbdicke hervor. Die riesige Spannung dieser

Gewölbkuppel ist es, welche der Kirche am Karlshof eine besondere Bedeutung verleiht, iiiid

diesen Bau unter die wichtigsten Denkmale des gothischen Styles einreihet. „Von solch einer

Anwendung centraler Configuration", bemerkt Mertens^^, „lassen sich nur noch zwei Beispiele an-

führen, die an Grösse mit dieser hier verglichen werden könnten: der mittl(;re Tlieil der Kathe-

drale zu Ely in England und das Mausoleum des Königs Manuel zu Batalha in Portugal. " Der

Meister, der den Bau am Karlshofe aufgeführt, war sich der Schwierigkeit, solch einen Raum

ohne irgend eine Pfeilerstütze mit einem einzigen Gewölbe zu überspannen, wohl bewiisst, und

legte daher die Gewölbfüsse ziemlich tief an, so dass sie an den Ecken des Octogons schon im

unteren Drittel der Fensterliöhe ihren Anfang nehmen (s. Taf. VI)^". Hier ruhen die Rippenläufe

des Gewölbes auf Consolen, welche mit Blätterwerk ornamentirt (Fig. 3 u. 4), sicli auf kurze

Halbsäulen stützen, die in einem spitzzulaufenden Knopfe endigen. Bios die Gewölbrippen zu

l'ij,'. Fis

beiden Seiten des Bogens, der den Mittelraum vom Presbyterium sclieidet (arcus triumphalis),

ruhen auf gothisch verzierten, mit einer Spitze geschlossenen Ki'agsteinen (Fig. 5). Bei der

Durchkreuzung der Rippen, deren Profil Fig. 6 darstellt, wurden Stücke derselben als Decora-

tion in die Kappenflächen einbezogen, und das Gewölbe selbst durch einen kreisförmigen, in

seiner Mitte durchbrochenen Schlussstein geschlossen. Sämmtliche Gewölljrippen sind aus Pro-

siker Sandstein sorgfältig gearbeitet, und beweisen augenscheinlich, dass das Rippenwerk der

Wölbung den vielen gewaltigen Stürmen, die den Bau mit Verderben bedrohten, kräftig wider-

standen habe. Im allgemeinen muss jedoch bemerkt werden, dass die Höhenverhältnisse dieser

Halle, in Folge der tief angelegten Entwickelungspunkte der Gewölbgurten, sehr ins Breite gehen

und dass dieser Centralraum mehr den Charakter eines Mausoleums als den einer Kirche habe.

^'^ „l'nig uud seine Baukunst von F. .M.'- in Försters „liauzcitiing- l(^4.j. — S. 28.

^6 In Prag ist jetzt noch die Sage verbreitet, der B.iuuuMSter, der das grossartige Gewiillie der Kinlie am Karlsliof

aufgeführt, sei selbst des Gelingens seines Werkes nicht sicher g(>\vesen, und aus Furcht, dass bei cler Weguahnie cles Ge-

rüstes die Decke einstürzen und die Arbeiter unter ihren 'J'rlimniern begraben könnte, habe er das llolzgeriiste augeziindet, und

erst nachdem dasselbe vom Feuer verzehrt war, sich mit Stauneu von der Festigkeit uncl cU-m vollsliindigen Gelingen seines

Werkes überzeugt.
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Das Presb}i;erium (Fig. 7) ist, wie bereits erwähnt wurde, aus den sechs Seiten eines Zehn-

ecks geschlossen, und hat die Länge der einen Seite des Octogons, d. i. 28' zu seiner Breite, wel-

cher auch die Länge des Chores gleich kommt. Die Rippen seiner schön geschwungenen Wöl-

bung werden von zwei in der Mitte durchbrochenen Schlusssteinen in der Spannung erhalten,

und senken sich auf zierliche Blättercapitäle, deren Motive den Consolen in der Centralhalle ent-

sprechen, herab. Unter diesen Capitälen setzen sich die Gewölbstützen als Dienste oder Wand-

Fig. 7.

pfeiler, deren cij.'-ciitliiiniliclic Profiliruiig Fig. 8 weiset, l)is zu ihren Sockeln fort; h'idcr haben

sieli bloss drei Wandpfeiler hinter dem Altare in ihrer urs])riingliehen Protilirung erlmlten, die

übrig(,-n wurden bei einer späteren Restaurirung verzopft und in namenlose Prohl-Moiistra umge-

wandelt. Die Sohlbänke der Chorfcnster Imben ein ans Platte, llolilkclilc ninl linnd.^tali bcste-

IkimIcs Gesims, welches iihi r die MinnTÜäche fortgeht, und sieli in die Waiidpfeiler versehneidet.

Der imimIiiiic lluclialtar ragt, sich nadi ])eiden Seiten ausbreitend, liocli ciupnr. (his Licht der

Fenster grösstenthcils Ncrchckcnd. Neun Altäre im Pcrückcnstvl, mit glänzendem' l'^ittci- ül)cr-
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laden, verlnillen fast f;'iiiizli<'li die \\';indf der ( Viitralliallc. deren Süd-^eito ül)erdic'.s dnrclio-el)ro-

chen ward, um einem neuen Zaul)aue. ih r ..lieilifi'en .Stie<,;e", Platz zu maclien. Eine breite Mit-

teltreppe, die eig-entliehc lieiliofe Stiefjo, uiul zwei schmale Seitentreppen führen zu einem erhfditen

Räume, einer Art Ciipelle, die mit einem modernen Altare geziert ist: von eiiii^-em Kuustwerth

in diesem Räume ist blos das neue Altarbild vun Joseph Hell ich. Am Fusse dieser aus i's hell-

polirten Marmorstufen bestehenden Stiege ragen zwei lebensgrosse, weiss angestrichene Heiligen-

figuren, die an Ungeschmaek alles übertreffen, was die Zopfzeit g'eschaffen. l'ber der "^Preppe,

die Fa^ade derselben bildend, tritt ein grosser, von Säulen getragener ßaleon vor, und diesem

gegenüber, über dem Haupteingange der Kirche ist ein ähnlicher Balcon angeklebt; l)eide Bal-

<'one sind nut lebensgrossen, aus Holz geschnitzten Figuren angefüllt, bei deren Anblicke der

Wunsch entsteht, dass diese Pseudo-Kunstwerke an einen Ort verwiesen werden, wo sie das

Auge und Gefühl weniger beleidigen würden ''.

In zwei Fenstern der Centralhalle gewahrt man l'ljerreste alter Glasgemälde,

welche von modernen bunten Glasstücken umgeben sind. Das eine Fragment stellt

eine gepanzerte gekrönte Gestalt dar, die in der Rechten das Schwert hält und die

Linke auf einen der Länge nach getheilten Schild stützt, in dessen rechtem Felde

v'in halber x4dler und im linken drei Lilien angebracht sind; das Haupt der Figur,

die ohne allen Zweifel Karl den Grossen darstellt, ist mit einem Nimbus umg-eben.

In dem Fenster an der Nordseite stellt sich ein quadrirter Schild dar: in z\\ei

Feldern desselben gewahrt man die heraldischen Embleme der Bourbone , im

aritten drei goldene Pfähle und im vierten ziendich undeutlich drei schreitende

Thiere; der kleine Mittelschild ist der Quere nach in zwei Felder getheilt. Dem
St;^'le nach dürften diese Glasmalereien aus dcrWladislaw'sclien Periode herrühren.

Die Wölbung der Kirche ist auf eine überaus bunte, das Auge des Kuustlaien blendende

Weise decorirt; die Gewölbkappen sind längs den Gurten von vergoldeten Stuccozierrathen uni-

säumt, die von dem rothen Grunde grell abstehen; diese Zopfornamente erstrecken sich aber

nicht auf die Mittelfelder der Kappen, auf denen man undeutliche Spuren ehemaliger alter Fres-

ken gewahrt. Das Gewölbe des Chores hat die Zopfzeit gleichfalls auf ihre Weise decorirt: zwi-

schen den beiden Schlusssteinen, und dieselben deckend, ist nändich ein ungeheuerer Wappen-

schild von Stucco angebracht, auf dem der böhmische Löwe im rothen Felde prangt.

Der südliche Anbau (die heil. Stiege) enthält in seinem unteren Räume die in neuerer Zeit

hergestellte Sacristei, und im Kellergeschosse Capellen, zu denen man aus dem an die Sacristei

anstossenden Gelasse auf steinernen Stufen hinabsteigt. Unter den Treppenarmen der heiligen

Stiege sind drei untereinander verbundene Kellerräume angelegt; im mittleren derselben ist ein

Altar mit einem gut gemalten, die Geburt Christi darstellenden Bilde aufgestellt, dessen unterer

Theil leider weggeschnitten wurde, als man das Bild in seinen gegenwärtigen zopfigen Rahmen
hineinpresste. Der unterirdische Raum zur rechten Seite stellt die Betlehemscapelle dar. in der

3" Uobor diu Verunstaltung der Kirche am Karlshol'e fallt Canouicus Fr. Bock iu seiner scharfen Weise folgendes

Urtheil : „Betrachtet man näher diesen unvergleichlichen, im J. 1351 errichteten Kirchenliau mit seinem herrlichen Netzgewölbc

in kühner Spannung, so nimmt es den Anschein, als ob er heute nur noch die Bestimmung trüge, als Möbel- und Antiken-

Cabinet für unbrauchbar gewordene kirchliche Utensilien zu dienen, und als ob alle Kirchen Prags glücklicher Weise ihrer

Pompadour- .\lt;ire sieh entledigt hätten, um sie hier auf einem Puncte zu conccntriren. Bei dieser Überladung des goldenen

Zopfes, womit hier Möbel an Möbel sich reiht, ist der Prachtbau im Inneren so verdeckt, dass man mit genauer Noth über

die Maucrfiächen oben die Gewölbe-Constructionen herausragen sieht. Und nicht zufrieden, dass der Schnorkelstyl den inneren

Kirchenraum vollständig in Besitz genommen hatte, hat man es in der geschmacklosen Zeit des 17. .Jahrhunderts aucli noch

zugegeben, dass die vergoldeten Herrlichkeiten im stucco des damaligen Muschelstyls in den Gewölben sich mit ihren Über-

fiillungen festgesetzt haben. Auf diese Weise ist also im Innern auf die unschönste Art eine Perlo der Architektur fast bis

zur C'arricatur unkenntlich gemacht, die der fromme und kunstsinnige Erbauer zweifelsohne auf seinen Wandflächen mit einem

Cyclus von Wandmalereien ausgestattet hatte.'- — Organ tTir christliche Kunst. 18.'>7. S. lilß.

XI. 17
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sich eine plastische Abbildung der Geburt Christi befindet; das schmale Hypogäum zur linken

Seite ist leer. Die Wände dieser Räume sind nach Art der französischen Grotten mit einem Mör-

tel angeworfen, der aus Kalk imd gewaschenem groben Sande besteht; in den feuchten Anwurf

wurden Architekturmotive eingeritzt. Dieser Maueranwurf mit seinen glitzernden Quarzkörnern

gewährt bei rother Kerzenbeleuchtung einen eigenthümlichen, mysteriösen Anblick. Einzelne

Stellen der Wände sind jedoch glatter verputzt und mit Architekturen und Heiligenbildern, von

denen einige mit grossem Geschick ausgeführt sind, bemalt.

Das Souterrain verlassend und die Centralhalle wieder betretend, wenden wir uns zu dem

ehemalig-en au der Westseite zuo-ebauten Klosterchore. Dieser Anbau ist o-eo-enwärti"- in drei Ge-

schösse getheilt; das Parterre bildet eine Vorhalle, welche mit dem Siechenhause, dem vormali-

gen Klostergebäude, in Verbindug steht (vergl. den Grundriss Fig. 1) ; im ersten Stockwerke,

zu dem man auf einer Schneckenstiege aus der Kirchenhalle wie auch durch einen Eingang aus

dem Siechenhause gelangen kann, war der Betsaal der frommen l^rüder des Augustiner-Ordens;

ein weiter gothischer Bogen, der gegenwärtig vermauert ist, vermittelte den Zasammeidiang dieses

Westchors mit dem Kirchenraume. Eine zweite Tliüre führt aus dem Betsaale auf den in das

Octogon hineinragenden Musikchor. Heutzutage schleichen hochbetagte Greise und Mütterchen,

denen das Stiegensteigen beschwerlich fällt, durch den vormaligen Klosterchor, um auf den Mu-

sikchor zu gelangen und daselbst dem Gottesdienste beizuwohnen. Audi liat der Calcant da zu

schaffen, weil der Windkasten der grossen Orgel, für den der Raum am Musikchore nicht aus-

lanffte, im Klosterchore unterorebracht Avurde.

In dem zweiten, über diesem Chore aufo-ebauten Stockwerke häng-en die Kirchenglocken.

Zu dieser Glockenstube führt abzweig-end die Schneckenstiege, auf der man aus der Kirchenhalle

auf das Dach gelangt. Die Stufen dieser Stiege sind grösstentheils aus Sandstein; nur einige der

oberen Stufen, die zugleich die Höhe des alten Mauerwerks markiren, sind aus Piänerkalkstein

;

das neuere Mauerwerk über diesen Stufen, wie auch die Brüstungsmauer, welche, den Bau umsäu-

mend, rings um die rothangestrichenen Kuppeln führt, ist aus Ziegeln und Bruchsteinen aufgefülirt.

Die Bedachung der grossen Centralkuppel übt einen mächtigen, überraschenden Eindruck; der

Dachstuld ist aus zahllossen künstlich gefügten Balken und Latten aufgethürmt, die als Band-

sparren, Spannriegel, Fetten, Bock- und Tragsäulen, Schwellen und Leersparren sich verknü-

pfend und iiieinanderscldebend, das Bild eines verdorrten, vom Sturme emporgeschleuderten Wal-

des darbieten. Höchst interessant ist der Anblick der Rückseite der gewaltigen Kuppel, die sicli

unter diesen wirren Holzmassen wie ein riesio-er umg-estürzter Kessel hinüberwölbt. Die Gewölb-

gurten ziehen sich gleicli ungeheueren Reifen über die Kuppel hin, etwa .') Zoll über die Kappen

vorragend, deren Dicke bloss 4 Zoll beträgt— ein offenbarer Beweis, dass dif Coiistruction dieser

Gewölbkuppel auf wohlverstandenen Gesetzen der Statik beruht.

Von der die Dachkui)peln umsäumenden Gallerie öffnet sich eine lierrliche Aussicht über

die Stadt Prag und ihre Umgebung. Zu den Füssen des Besctluiuers breitet gegen Norden und

Westen die Königsstadt ilire Häusci-inasscn aus, von den blauen Flutlicn der Moldnu durcli-

.schnitten und inajcstätisch zum domgekrönten Hradsin em]M)rsteigend; gegen Osten scliwcil't (k-r

Blick üljer grüne mit I)orf'sch;iften besäetc Ilfihen, zur rechten Hand ragt der Wysehrad mit seinen

gewaltigen Bollwerken em])or, und gegenüber, jenseits des Boticbaches, erhebt sich die Anliöhe,

auf wel(;lu-r im Ja]n-el757 die i)reussische IJatterie aufgepflanzt war, welche die Neustadt inul das

Gotteshaus am Karlshofe mit I'randkugcin übci-scliüttete; jetzt steht am Gijjfel dieser Höhe die

\ lll;i Ihiöanka, ein Eigentlinni des verdienstvollen liiii-germeistcrs Di-. Uelsky, der in jüngst ver-

fiossenei) '^i'agen so manches l nlieil ;il)geuendet, iiiii dem die preussischcn Gewalthaber Bölnuens

lT;iU]itst;idt beilnditin.
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Heidnische Todteiifelder im Saazer Kreise

in Bölimen.

Von Dk. Julius Eknest Födisch.

(Mit 18 Holzschnitten.)

In den letzten Jahn n wiuhKii längs des Laufes der Eger und iln-Lr Nebenbäche in der Nähe der

k. Kreisstadt Saaz in Böhmen eine Reihe interessanter Gräberfunde gemacht, die, soviel Icli

weiss, nicht im Detail beschrieben wurden. Kaiina v. Jäthenstein (Böhmens heidnische Opfer-

plätze, Gräber und Alterthümer, Prag ISoC») führt in der Umgebung der Stadt Saaz blos den

bei Horatitz o-eleo-enen Berp- Schiesselitz (slav. Zizelice) als Fundort von Aschenurnen an. Erst

seit dem Jahre 1SÜ2, als man zuerst im Nehasitzer Todtenfclde zu graben begann, wurden die

Saazer Funde etwas mehr bekannt. Die seitherigen Arbeiten wurden indess weniger im wissen-

Fiff. 1. Fig. 2. Fi£

schaftliehen als im aoTicolen Interesse unternonnnen. Die in und über den Gräbern aufgehäufte

Erde ist nämlich reichlich mit Asche und zersetzten organischen Gebilden vermischt und hefei-t

ein ausgezeichnetes Düngungsmittel für Wiesen und solche Äcker, die mit Kalk consumirenden

Culturpflanzen bestellt werden sollen. Die chemische Untersuchung dieser Gräbererde hat den

bedeutenden Gehalt derselben an kohlensaurem Kalk dargethan.

Der leichteren Übersicht wegen will ich hier die einzelnen Orte, avo sich Gräber finden,

sowie die Funde selbst, soweit sie mir als Augenzeugen oder durch briefliche Mittheihuigen be-

kannt geworden sind, näher beschreiben.

XI. 18
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1. Nehasitz, Moraves, Hawran, Welmscliloss, Wysoöan. Das Dorf Nehasitz liegt

3 Stunden nördlich der Ki-eisstadt Saaz im Saubaclithale. Südwestlich vom Dorfe erhebt siel

eine ziemlich steile Anhöhe, über deren Plateau die Strasse von Komotau nach Postelberg führt.

Unweit dieser Strasse findet sich auf der Anhöhe die höchst merkwürdige Grräberstätte. Über-

haupt will ich hier gleich bemerken, dass an allen von mir untersuchten Orten die heutigen

Ansiedlungen in der Tiefe am Ufer der Eger und ihrer Nebenbäche, die alten Gräberstätten jedoch

auf benachbarten Anhöhen liegen. Die Nehasitzer Gräberstätte umfasst ein Terrain von 150 Klaf-

tern Länge und 120 Klaftern Breite. Unter der 1 Schuh mächtigen Ackerkrumme stösst man auf

dem bezeichneten Terrain überall auf eine feine graue, mit Asche, Holzkohlen, Gefässfragmenten

und Thierknochen vermengte Erde, die Erde der Gräberschichte, darunter liegt der natürliche

Boden, rother Lehm. Die Erde der Gräberschichte zeigt eine wechselnde Dicke von 3—4 Schuh

;

gegenwärtig ist schon der grösste Theil dieser Erde ausgehoben, unberührt ist einzig und allein

nur noch ein Streifen längs des, von der Komotau-Postelberger Strasse nach Nehasitz führenden

Tis- 4.

Weges. Bei Nehasitz finden sich Skelet- neben Urnengräbern ; Leichen wie Urnen liegen un-

mittclljar auf dem rotlun Lehm, die ersteren tlieils mit dem Rücken, theils mit dem Angesicht

gegen die I^rde gekehrt; in zwei Fällen traf nuTU das Skelet auf einer aus rohen Feldsteinen

zusammengefügten Unterlage ruhend. Die Urnen sind mit Steinen umstellt und mit einer flachen

Steinplatte bedeckt; Skelete wie Urnen ausgezeichnet erhalten. In den Gräbern finden sich bron-

zene Nadeln von 3— 12 Zoll Länge, mit einfachen Strichverzierungen, seltener Armspangen,

Fil)eln etc., häufiger dagegen Mitgaben au Stein-, Bein- und Thongegcnständen. So trifft man in

der Nähe der Leiche in den meisten Gräbern je drei Steine, einen beim Kopf und je einen an den

beiden Seiten der Brust, unter letzteren häufig eine 9 Zoll hohe, vierseitige, der Breite nach dur(;h-

bohrte, aus Thon gebrannte Pyramide (Fig. 1). Dann Steine, bestimmt zum Zermalmen des Getreides,

die Lnterlagsteine schüsseiförmig, die Reibsteine eiförmig, meist aus sehr iiartem Granit gearbei-

tet, Thonscheiben (Fig. 2), Äxte (P^'ig. 3} und starken Lanzenspitzen ähnliche Stechinstrumente

aus Hirschhorn, diirclJM.Iirti' i'fcrdc- und Eberzähiic, ITricincii aus scliwa-chen zugespitzten Kno-
chen nebst Röhrchen aus gebranntem Thoii. Die mitgegebenen Grabgefässesind aus schwarzem Tiion

zierlich geformt, an der Innen- und Ausscuseitc graphitartig gläuzeiul, schalen- und n,'i])ff;)i-inig
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(Fig. 4 und 5). Die mit platten Steinen bedeckten Urnen entlialten Asche, Knochenatückchen,

selten Bronzeringe und Nadeln. In der über den Skeleten und Urnen aufgehäuften aschenhältigen

Erde finden sich tausende von Fragmenten thöneilier Gefässe der verscliiedensten Ai-t, vom fein ge-

arbeiteten zierlichen Näpfchen bis zum umfangreichen kesselartigen Gefasse, dessen Wände mehr

als ein Zoll Dicke zeigen. Neben diesen Gefässfragmenten findet man zahlreiche Thierknochen,

jedoch kein einziges ganzes Skelet. Soweit ich das von mir an Ort und Stelle ausgehobene I\Ia-

terial untersucht habe, fand ich folgende Thiergattungen: Pferd, Kind, Edelhirsch, Keh, ^^'ild-

schwein, letztere drei aber vorherrschend. Die meisten dieser Knochen sind durch Gewalt zer-

splittert, viele auch angebrannt, man mochte also auch hier wie an vielen andern Orten slavischer

Begräbnissstätten diese Thiere geopfert oder verzehrt haben. Ferner fand ich bei Nehasitz, sowie

an anderen Orten, die ich später noch erwähnen werde, zerstreut in den Gräbern einzelne runde

kuffelförmicfe Steine von der Grösse einer Nuss bis zur Grösse einer Faust. Obwohl nun diese

Steine sicherlich auf natürlichem Wege, durch Wasserlauf abgerundet worden sind, so müssen sie

doch, da sie sich nur vereinzelt weit entfernt vom Flussbett der Bäche finden, mit Sorgfeit auf-

gelesen worden sein; selbst eine runde Kugel von Thoneisenstein wurde in einem Grabe gefun-

Fig. 7.

den. Eine Stunde nördhch von Nehasitz liegt das Dorf Moraves und in dessen Nähe eine

ähnliche, nur umfangreichere Gräberstätte als bei Nehasitz. An beiden Orten aber findet sich unter

den beschriebenen eine zweite Gräberschichte, die bei Nehasitz das Todtenfeld ungefähr diagonal

durchschneidet. Diese tieferen Gräben dringen noch 2— 3 Schuh tief in den rothen Lehm, sind

kreisrund, 3 Schuh im Durchmesser, eines von dem andern 5— 6 Schritte entfernt. Die Moraveser

tieferen Gräber laufen nach unten spitz zu; in diesen Gräbern trifft man hockende Skelette, das

Antlitz stark gegen die Füsse gedrückt, mit vielen Bronzebeigaben. (Einige Objecte aus diesen

Moraveser Gräbern findet man abgebildet in Dr. Fr. Kenner's Beiträge zu einer Chronik der

archäologischen Funde, VIII. Fortsetzung, 1862-1863, siib Fig. 63, 64, 66, 67). Aus diesen tie-

feren Moraveser Gräbern stammen die Spange Fig. 6 aus 22 kleinen massiven Bronzekugeln

bestehend, die sehr zierhche Spange Fig. 7, der Ring aus schwarzem Hörn Fig. 8, die

Kleiderschnalle Fig. 9 mit abgebrochenem Dorn und einer runden Scheibe, die wahrscheinlich

einmal mit einem Glasflusse etc. geschmückt war; ferner fanden sich daselbst zwei Doppelspiralen

18*
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aus Bronzedralit von bekannter Form, Bronzestängelclien, kleine Stückchen gesclimolzener Bronze

etc. In der Nähe des Dorfes Moraves wurde auch die schöne, ganz gut erhaltene Bronzesichel

(Fig. 10) auf freiem Felde gefunden; ebenso stieiss man beim Strassenbau daselbst auf einen sehr

interessanten, grossen und schweren Bronzekelt von sehr primitiver Form. (Sämmtliche hier

beschriebene und abgebildete Objecte gelangten in die archäologische Sammlung Sr. Excellenz

des Herrn Grafen Eugen Czcrnin im Schlosse Petersbiu-g in Böhmen. Der Besitzer gestattete mit

grösster Bereitwillig-keit die Veröffentlichung derselben.) Nach einer kurzen Notiz im „Saazer

Wanderer" ISGl Nr. 47 stiess man bei dem unweit Moraves gelegenen Dorfe Hawran auf zwei

mit Steinen umlegte Skeletgräber, in denen sich Steinbeile gefunden haben sollen, die aber ver-

schleppt wurden. Der Fund würde am meisten mit dem Webosclianer im Jahre 1788 stimmen.

Ähnliche Gräberstätten wie die Nehasitzer und Moraveser in Betreff der oberen Schichte, jedoch

vorwiegend mit Urnengräbern, findet man bei Welmsc bloss, eine halbe Stunde von Nehasitz

entfernt, mit Grabgefässen (Fig. 11), Thonpyramiden, Thierknochen; Wysoöan mit eben den-

selben Gegenständen, dann ein Stück gebrannten Thons mit eingedrückten Figiiren auf der

Vorderseite (Fig. 12); bei Horatitz und Schiesselitz ähnliche Anticaglien.

Fis-. 0. 10.

2. Saaz, Bezdek, Libix-an, I'ressern, Straupitz. Als Fundorte luidni.sclu'r Gräber

am rechten Egerufer sind mir näher bekannt: vor allem die k. Kreisstadt Saaz selbst. Saaz ist

(ine der iÜtesten Städte Bölnmiis. Sie kam im IX. Jalirluindert auf, nachdem an ihrer Stelle

wahrscheinlich sclioii längst eine altslavische Ansiedlung bestanden hatte. Cosmas preist in seiner

('liroiiik den Keiclitlium des Saa/.ir Landes und besonders dessen Uberfluss an Wiesen; er setzt

liii her den slavischcn Stannn der Liieani (Lucenses von luk, die Wiese), einen Stamm sehr über-

müthigen Charakters, de.sscn Herzog Wlastislaw auf dein Turskofelde gegen den Cicheulierzog

Neklaii iicl, worauf (h'i- Staiiiiu uiitci-idclit und in der Nähe von Sa.az die Burg Dragusch (heute

wahrscliiinlicli d;is i )()rf 1 )r:iliiini\ sl, dcutseli Dreiamschel) gebaut wurde. Im Laute des Frühjahrs

18(5.3 entdeckte man dort, bei Erdgrabungen behufs des Neubaues des Hauses Nr. 104 in der

Präger ^'orstadt, Gi'äber, in denen die Leichen 8 Sclnili tief unter dem Strassenpflaster, mit dem

Gesichte gegen die Erde gewendet, lagen; beim Kopf und iu der Brustgegend fanden sich bei

jedem Skelete einzelne abgerundete Basaltsti'ine. lui Vei'lnuf der Grabungen stiess man auf ein

Gralj, worin die l.eiclie sitzend ]>eerdigt w;ir; iielieu ihr stinuhu vier Thongefässe, ein sehr zier-

liches krugförmiges (Fig. l'd), ein flaches schalenförmiges (Fig. 11) und zwei kleiiu; napfförmige,

das eine gehenkelt (Fig. 15), das andere mit vorspringeiuhin iiande (Fig. Ki). Die Masse sämmt-

licher Gegenstände ist Hchwärzliclier, gra))hitartig glänzender Thnn; sie kamen in die obgenainite

gräfliche Samndung. Indem ich nur im N'orbeigehen erwähne, dass sich nächst der Stadt eine

interessante Homole (local für .Mnh\hj auf freiem Felde findet, mehr als 2 Klafter hocli und
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40 Klafter im UnifiUi|L;', ferner da.ss eine ahiiliche auf dem 1'/., Stunde von Saaz entfernten Gute

Stfeknitz aufgedeckt wurde, wobei man Steinobjecte gefunden liaben will, nenne ich als weitere

Fundorte Bez de k, Dorf, nordöstlich von Saaz; an einer liii;^<ll(liiic tiiidct man eine der Nehasitzer

ähnliche Gräberstätte, aber ebenfalls oline tiefere Schichte; Liboöan, Dorf, ^/\ Stunde westlicli

von Saaz, desgleichen; \m\ dort stammt der sehr einfach gearbeitete Aschentopf (Fig. ITj, in dem
sich nebst Asche und einigen halbverbrannten Knochen noch vier aus den Fussknochen eines

Rehes verfertigte Pfi-femen fanden; l'ressern, Dorf, oberhalb Liboöan. Auf der Anhöhe oberhtdb

dieses Dorfes findet sich eine eigenthümliche Ustrinenform. In geringer Tiefe unter der heutigen

V\'A. II Fis-. 12. Fig. 13.

Ackerkrumme stösst man aufrunde Aschenlagen, 1 Klafter im Durchmesser, 3 — 5 Schuh tief,

mit Gefässfi'agmenten, Holzkohlen und Thierknochen angefüllt. Man scheint also bei der Leichen-

verbrennung- Löcher in die Erde oeo-raben und darin erst den Scheiterhaufen errichtet zu haben.

Diese Aschenlairer, die eine von erdio-en Beimenfrun2:en fast ofanz reine Holzasche darbieten, finden

sich einzeln zerstreut in den Feldern. Die Aschenurne trifft man bei GO Schritte von dem Brand-

platze entfernt, 3 Schuh tief in der Erde, mit Steinen umstellt. Aus dem dortigen Fundplatze

stammt die wohlerhaltene krugartige, einhenklige Urne (Fig. 18); sie war mit Asche angefüllt,

enthielt nebstdem Pfriemen von Bein und runde Kiesel aus dem Flussbett der Eger. Gegenüber

Pressern, am linken Egerufer, liegt das dem Major Ritter v. Schwarzenfeld gehörige Gut Strau-

pitz. Am Bergesabhang gegen Norden findet man eine ähnliche Gräberstätte wie bei Pressern.

Der Herr Major zeigte mir daselbst gefundene kleine Aschentöpfe, angefüllt mit Asche, einen

halbverbrannten Kinnbacken, Fragmente eines Schenkelknochens, ferner ein, dem von Kaiina von

Jäthenstein am Schanerberge gefundenen und als Räuchergefäss proponirten, ganz ähnliches durdi-

löchertes Thongefäss. Endlich nenne ich noch am rechten Egerufer als mir bekannt gewordenen,

Fundplatz von Urnen und Beingegenständen das Dorf Sobösak unweit Pressern.

Fig. u. Vi-, i; Fi«-, in.

Sännntliche hier aufoefuhrte Funde, mit Ausualime der tieferen Nehasitzer und Moraveser

Gräberschichte, tragen entschieden slavisches Gepräge. Sie gehören jedenfalls der Lufanerzeit

an luul beweisen erstens, dass die Saazer Gegend schon in der ersten slavischen Zeit Böhmens

dicht bevölkert, die Bevölkerung selbst aber verhältnissmässig arm gewesen sein muss. Dafür

spricht einmal das gänzliche Fehlen goldener und silberner und das spärliche Vorkommen bron-

zener Schmuckgegenstände, dann das durchgehende Überwiegen der Stein- und Beinobjecte über
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Metallgeräthe. Zweitens, dass die Bevölkerung neben dem Ackerbau und der Vielizucht (Pferd,

Rind) noch zum guten Theile von der Jagd lebte; die gejagten Thiere, Hirsche, Rehe und beson-

ders Wildschweine fanden wohl in den Wäldern und auf den Wiesen, die das Land bedeckten,

hinreichende Weide und mussten in ziemlicher Menge vorhanden sein. Die ältesten dieser Funde

scheinen mir die von Pressern, Liboöan und Straupitz, jünger die von Nehasitz und Morawes, am
jüngsten die von Saaz. Auffällig war mir der bisherige gänzliche Mangel des Eisens an all diesen

von mir untersuchten Orten; doch da noch immer nicht alle Gräber aufgedeckt sind, so ist es leicht

Fig. 17.

möglich, dass man noch irgendwie auf Eisen stossen wird. Ähnliche Objecte, wie die der tieferen

Nehasitzer und Moraveser Gräber, wurden in letzter Zeit wieder bei Teplitz und früher bei Bilin

gefunden ; die Nehasitzer und Moraveser Bronzeobjecte zeigen am meisten Ähnlichkeit mit jenen

Bronzegegenständen, die man gewöhnlich keltischen Stämmen zuschreibt und specicll mit vielen

in dem ausgedehnten Hallstädter Todtenfelde gefundenen Objecten. Aufschluss über das Verhält-

niss zwischen oberer und tieferer Schichte dürfte auch noch die wissenschaftliche Untersuchimg

der Schädel aus beiden Schichten sreben.
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Piaristenkirclie zu Krems in Niederösterreich.

Aufgenommen und beschrieben von II. Kikwel.

(Mit 18 Holzschnitten.)

Unter den Städten Niederosterreiclis nimmt Krems ilirer Lag:e wie ihres Alters wegren' einen

hervorragenden Rang ein. Obwohl eine alte Ansiedlung, gehört die Blüthezeit dieser Stadt erst

dem XV. Jahrhundert an, als sie dm-ch die Gunst Kaiser Friedrich IV. grosse Auszeichnungen

genoss ^. Einen schlagenden Beweis ihres damaligen Aufschwunges liefern uns die noch vorhandenen

kirchlichen sowie profanen Baudenkmäler mittelalterlicher Baukunst,

welche grösstentheils dem XV. Jahrhundert angehören'. Von diesen

Baudenkmälern ist nun die dem heil. Stephan geweihte und gegen-

wärtig dem Piaristenorden eingeräumte Kirche das Bedeutendste, was

nicht nur Krems, sondern auch das benachbarte Stein von mittelalter-

licher Baukunst besitzt.

Das natürliche Terrain der Stadt, welches von der Donau an

allmählich gegen Norden aufsteigt, erreicht am nördlichen Ende be-

reits eine ziemlich steile Höhe, auf welcher die in Rede stehende schöne

Kirche erbaut ist.

Eine grosse überdeckte Holztreppe führt von der Stadtseite aus

zu dem Plateau des Kirchenplatzes. Von hier aus überblickt man die

Stadt, das herrliche Donauthal, das frischgrüne Hügelland der benachbarten Wachau, und auf

dem einrahmenden Gebirge gegen Süden das wahrhaft majestätisch liegende Stift Götweig. Alles

dieses macht auf den Beschauer einen so zur Andacht erhebenden Eindruck, dass es die schönste

Vorbereitung zum Eintritt in das sich hier erhebende Gotteshaus ist, und man sich daher keinen

würdigeren Platz für eine Kirche denken kann, als auf der Höhe dieses Berges.

' In einer Urkunde des Kaisers Otto III., gegeben zu Magdeburg- im September 99.5, wird Krems schon eine Stadt

genannt (Hund, Metrop. Salisb. 1, 93; Meiler 2, I, 191, 6). Kaiser Heinrich der Heilige (972— 1024) schenkte dem Bischof

Beringar von Passau einen Platz in der Stadt Krems zur Erbauung einer Kirche und eines Pfarrhofes, dann eine königliclie

Hube (Hans-iz, Germania Sacra I, 242; Scheigkhas, Monographie der Stadt Kremsi. — - Im Jalire ]4()3 entzog der Kaiser

Friedrich der Stadt Wien, dessen Bürger ihn in seiner Burg belagert hatten, ihr Wappen und Titel und verlieh beides den

Städten Krems und Stein. Dieses Wappen bestand in einem mit einem Zobelmantel umgebenen Schild, darin ein zweiköpfiger

Adler, über dessen Haupt eine Krone schwebet. Scheigkhas, Monographie derr Stadt Krems. S. Mitth. der Centn Coium.

png. XI u. f. — 3 Mittheilungen des Alterthurasvereins. Bd. V, Jahrg. 18G1 ; Kunstdenkuiiiler im Kreise ob des Mauhartsberges,

beschrieben von Dr. Ed. Freiherrn v. Sacken, S. 105— 107.
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Wahrscheinlich ist, dass auf der Stelle der jetzig-en Kirche eine ältere, wold kleinere Kirelic

gestanden hat, worüber urkundliche Daten vorliegen \ aus welchen auch hervorgeht, d;iss die

frühere Kirche desgleichen dem heiligen Stephan geweiht war.

Fi«, b. Fig. c.

Im Jalirc KU 6 wurde zu Krems auf derselben Stelle der ehemaligen gothischen St. Veits-

kirelie (von welcher ein Theil des Thurmes noch steht) die neue jetzt bestehende Veitskirche im

Renaissancestyl erbaut, welclie zur Pfarrkirche bestimmt wurde. Zu dieser Zeit wurde die Ste-

phanskirche den Jesuiten uml 1770 den Piaristen ül)crgeben.

' Em lifj^t uns eine Urkunde vor, ffegoben zu Siils;) iui , laiin' II.'!'.». vrniioije welcher Kaiser Conrad 111. zu seinein und

seiner Familie Seelenheil die Kirche zu Krein.s auf ilim r.ci-^'o dem Stifte Klosterneuburf,' schenkte, welclie Kirche nach Ilan-

thaler schon im Jahre J i II durcli Mark^j-raf LeoiKild III. uleni Ileiligcuij der l'farre Meisling- im Viertel übernianliardsbcrs

sammt den daranstossenden Höhen zur Dotation gegeben wurde. Max Fischer, Merkwürdige Schicksale von Klostcrneu-

linr^' III, 141). Dodi scheint dies keiiH^swegs die dem heiligen Ste|)han g(nveihte Capellc gewesen zu sein, da in der bezeich-

neten Urkunde der einen viel grösseren Und'ang kirchlicher Hechte in »ich fassendi^ Ausdruck: ecclesia in alta nionte gebraucht

wurde, Kin dem heilig(m Stephan geweihtes Gotteshaus, aber nur- mit capell.a bezeichnet, lindet sich zum ersten Male urknnd-

lii'h erwähnt im Stiftungsbriefe der .Schottenal)tei Wiens. Wenn nun dieses früher mit ecclesia benannte Gotteshaus das näm-

liche ist, das später mit eapella bezeichnet wird, was sehr zweifelhaft ist, so kann diese Kirche nicht lange dem Stifte Kloster-

neubnrg gehört haben, weil sie, wie erwähnt, Herzog Heinrich .lasomirgott »einer Stiftung, der Abtei bei ilen Schotten in

Wien im .lalin- ll.'!8 bestimmte mit dem Ausilrueke: caiH'll.inKine saneti Ste|)hani in Clirems Fontes II, lid. XVIll, .'ii. Doch

schon 1210 verlor das Stift diese C'apelle für immer, indem sie von dem Herzog Leopold zu dem in Krems gegründeten S|)i-

tale gezogen wurde (Hauswirth, Geschichte der Abt<'i bei den Schotten in W'i-'n 7).
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Betrachten wir nun die Kirche selbst und das ihr zu Grunde liegende System der Bauart,

so haben wir eine dreischiffige sogenannte Hallenkirche vor uns, deren Hauptanlage die alten

Normen noch nicht verlassen, deren Detailbildung, besonders des Innern, das Aufgeben der

strengen Formen und das Suchen nach immer neuen decorativen Elementen in sich trägt, welches

die Kirchenbauten aus dem Ende des XV. Jahrhunderts charakterisirt und nach welcher Epoche

die gothische Baukunst ihrer Auflösung allmählich entgegengeht.

liUi
min r i I

Kiff. 1.

Der Übergang von der altchristlichen Basilika zur romanischen Kirche und von dieser zur

Kathedrale, wo überall das Mittelschiff bedeutend höher ist als die Seitenschiffe, und ersteres ein

XI.
19
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besonderes Licht durch eine obere Fensteranlage bekommt, erscheint im XIII. Jalirhundert durcli

den Entwicklungsdrang der damaligen Zeit, sowie durch das Bedürfniss nach kleineren Kirclien

niclit mein- genügend und es tritt mit einem Male eine grosse Veränderung, zum Theil im Grund-

plane, hauptsächlich aber im Profil der Kirche ein.

Die Seitenschiffe steigen bis zur Höhe des Mittelschiffes empor, die Schiffe werden mithin

gleich hoch und es ist somit der Grund zu einer neuen Kirchenanlage, der sogenannten Hallen-

kii-che gelegt, welche von nun an, besonders in Deutschland und Osterreich, das vorherrschende

Princip des Kirchenbaues bis zum Verfall der gothischen Baukunst bildet.

Das erste Inslebentreteu dieser veränderten Kirchenanlage treffen wir in Westphalen an, wo

uns die Kirche zu Methler* (Fig"- ^) eines der ältesten Beispiele gibt. Die Schiffe sind hier schon

gleich hoch, obgleich der Bau noch der romanischen Epoche angehört.

Fig. 2.

Das schönste Bauwerk Deutschlands einer gothischen Hallenkirche ist die von 1235—1283

erbaute Elisabethkirche zu Marburg in Hessen^ (Fig. b u. c). Wir sehen gerade an diesem Werke

noch ein gewisses Festhalten an der älteren Kirchenanlage mit erhöhtem Mittelschiff, nämlich die

doppelte Fensteranlage, welche' nun in die äussere Umfassungsmauer der Kirche zu stellen

kommt. Dann behält das Mittelschiff noch sein selbstständiges Dach und die Seitenschiffe lieben

liesondere kleine Dächer, welche immer ein Gewölbfeld decken (Fig. b) und nach vorn parallel mit

dem Mittelschiffdach abgewalmt sind.

Das Innere der Kirche gewinnt an Grossartigkeit, indem das Scliill' als eine grosse Halle

erscheint, welche dmcli die jetzt hoch emporstrebenden Pfeiler ein lebendiges Ansehen

bekommt.

Besonders imposant ist dieser Anblick bei einer fünfschiffigcn Hallenkirche, wofür wir als

ein schönes Beisjjicl die in der alten elicnniligcn Reiclisstadt Mülilhausen (Thüringen) erbaute

•' W. Liil.ko, Die iiiittiOaltc-rliclii' Kunst in Wc.Mt|iliiili'ii 'l'iifclXI, S. I'JÜ.

(lenkmälor von MdIIct. zweiter liiinil, 'lalel I— XVlll.

c S. Mittlieiluiiffi'ii iilicr ilie deutschen Bau-
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Marienkirohc erwähnen, welches ein Werk uns dem Ende des XIII. nnd Anfkno-e des XIV. ,Jahr-

hnnderts ist '. Dasselbe wilt von der Petrikirclie zu Görlitz aus dein XV. Jahrhundert.

Die im Laufe der Entwicklung- der Hallenkirche vorherrschende Anlage eines gemeinsamen

Daches über alle drei oder fünf Schiffe hat besonders bei grossen Dimensionen, wenn der untere

Dachsaum unmittelbar mit dem Hauptgesims der Kirche einen einfachen horizontalen Übergang

bildet, immer etwas schweres und drückendes'*. Dieser Unschönheit wurde dadurch begegnet, dass

man den einfachen kleinen Walmdächern, wie sie an der Marburger Kirche vorkommen, einen

steinernen Giebel vorsetzte, an welchen sich das kleine Dach anschloss, wodurch die monotone

grosse Fläche des gemeinsamen Daches belebt wurde und man ein neues Motiv geschaffen hatte.

An der Marienkirche in Mühlhausen, dessen Hauptdach über alle fünf Schiffe geht, finden wir

diese Giebel ebenfalls angewendet und es zieht sich von ihnen eine reiche Gallerie herum. Eine

andere Auflösung dieser Anlage finden wir an der St. Blasienkirche ebenfalls in Müldhausen, nur

liiiiiliili iT
l l'ii i| ii |itt-

Fiff. 3.

dass hier die Gallerie fehlt und das Hauptgesims untergeordnet erscheint, weil die Giebelmauer

mit der Schiflsmauer in eine Fläche lallte Das Vollendetste jedoch dieser Giebelanwendung

finden wir am colossalen Dache des Wiener Stephansdomes, wo die eigentliche glatte Giebelmauer

hinter dem durchbrochenen Masswerk, welches mit der herumlaufenden Gallerie zusammenwächst,

zurücktritt und so der grösste Reichthum zur Entwicklung gebracht erscheint.

Auf den Grundi'iss und besonders auf die Anlage des Chores hat das System der Hallenkirche

einen wesentlichen Einfluss genommen. Die Fortsetzung der Seitenschiffe als Chorumgaug findet auch

hier noch seine Anwendung, wie wir es z. B. in den Chören der Sebaldus- und Lorenzkirche in Nürn-

berg finden, wo sogar bei letzterer die doppelte Fensteranlagc noch erscheint. Dieser Umgang
fällt meistens weg, wenn es sich lun kleine Pfarrkirchen handelt. Die Anlage des Kreuzschiffes

finden wir noch beibehalten, doch tritt dies gewöhnlich nur wenig über die Seitenschiffe hervor.

DerChorschluss bei grösseren Hallenkirchen wird meistens durch einen polygonenAbschluss eines

' J. Pütt rieh, Denkmäler der Baukunst des Mittelalters in Saclisen, zweiter Band, Tafel II— VI. — '^ Z. B. liei der

Minoriteiikirche in Wien, s. Besehreibung derselben von Dr. Karl Lind. Mittheihingen des Alterthuuisvereins. Band V. .lahr-

gang 1861, .S. 144. — ^ J. Puttrich, Denkmiiler der Baukunst des Mittelalters in Sachsen.

l'J*
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jeden einzelnen Schiffes gebildet, wobei dei- Schluss des Mittelschiffes mehr oder weniger her-

vortritt, Avie dies beispielsweise bei St. Stephan in Wien, bei der Pfarrkirche in Stadt Steyr'",

bei der Kirche zu Strassengel in Steiermark" und bei der vi erschiffigen Kirche zu Schwaz

in Tyrol der Fall ist^-, oder es setzt sich blos das Mittelschiff

als Chor fort , wie wir an der Carmeliterkirche am Hof und

an der Augustinenkirche zu Wien" und eben an der Piaristen-

kirche in Krems finden.

Betrachten wir nun den Grundriss dieser Kirche (Fig. 1), so

sehen wir in der Hauptform die einfachste Anlage einer drei-

schiffigen Hallenkirche, sowohl in Bezug auf die Chor- und

Schiff- wie auch auf Thurmanlagen. Das Mittelschiff hat die

doppelte Breite der Seitenschiffe, was für die einfache Choranlage

ein sehr günstiges Verhältniss ergibt. Die gesammte lichte Breite

aller drei Schiffe beträgt 62 Fuss 9 Zoll bei einer Länge von

71 Fuss. Dazu die Länge des Chores mit 57 Fuss, ergibt eine

Gesammtlänge der Kirche von 128 Fuss. Die Hellte Höhe der

Kirche bis zum Gewölbschluss beträgt 60 Fuss. Das Gewölb-

system bildet ein reiches Netzgewölbe, indem sich die Rippen

des Mittelschiffes bei ilu'em Zusammentreffen überkreuzen und

dann stumpf abschneiden. Im nördlichen Seitenschiff, bei dem

Durchdringen der Rippen, sind besonders kleine Rippentheile

kreuzweise eingefügt. (Dieses Überschneiden der Rippen und

Profile ist ein charakteristisches Merkmal der Verfallzeit der gotlii-

schen Architectur, da durch das Suchen nach innner neuen Formen

sich endlich fremde Elemente einmischen, welche zuletzt die

Oberhand gewinnen und die durch fast 400 Jahre in Anwendung

gekommene gothische Baukunst endlich einer neuen Epoche, der

Renaissance weichen musste.)

Die westlichen drei Travöes des Schiffes werden von der eingebauten Orgelbühne untcrtheilt

(Fig. 2). Da im Grundrisse (Fig. 1) die südliche Hälfte der •Kirche oberhalb der Fenster, die

nördliche aber unterhalb derselben geschnitten ist, so zeigen die zwei nördlichen Gewölbfelder

das Gewölb der Orgelbühne.

Das Gewölb des Chores zeigt eine edle Form, welches seinen Grund darin findet, weil der

Chor der älteste Theil der Kirche ist; hier finden wir auch den grössten Reichthum und die

schönsten Verhältnisse entfaltet. Die Fenster nelimen die ganze Mauerbreite zwischen den Strebe-

pfeilern in An.spruch, und es erscheinen im achteckigen Chorschluss dreitheilige xmd in den zwei

P^eldern gegen das Schiff sogar viertheilige Fenster, welche schlank cniijorsteigen nud durcli

reiche Masswerkformen ihren Abschluss finden.

Die reich profilirten Fenstergewände, welche mit den drei Gewölbd'ienstcn im Innern zu einem

reichen Pfeiler zusammen verbunden sind, setzen sich unter dem Fenstersohlbniikgesims fort und

«•iidigeii in einen gemeinschaftiiclien Sockel mit den dr(^i Gewölbdiensten. Die Tiördlichen drei

Fläclien der Chormauer haben keine Fenster, sondern sind mir mit Blendmasswerk geziert

(Fig. 2), dcH.sen Construction genau dm ilnicn gegenüberliegenden Fenstern entspricht. Die

secliH SchifTspfeiler sind sogenannte l>iindi||)icil( r, deren l-jitstehung si(;Ii dadnrch ergab, dass

"> Vergl. Grundrisse auf 'r.'if. I und .S. 2 der Mitth. des Altciilmmsvereins, Üd. IX. .lahrg. ISOr). — " S. Mittli. der Coiitr^

fninm. MI. l.'i'>. — '- Dasi'lbst VIII, .Wl'.i. — '^ Mitth. des All.rtliiiiiisvcrciiis. lid. V, .S. Ki.

Fig. 4.
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ni!iii von (Ut iirsj)riiii<ili('li ano-ewandten Säule, welcher gewöhnlieli vier oder aciit iJieiiste für die

Ant'iiahnie der Kippen und Gurten angelegt und unter dem Gewülbanfang durch einen gemein-

schaftlichen Capitälkranz verbunden wurden, abging, statt dessen die Hauptgurten, welche die

Pfeiler in der Längenrichtung der Kirche miteinander verbinden, sehr breit profilirte, und dieses

Profil mit llinweglassung des Capitäls bis auf dem Pfeilersockel herabführte (Fig. 3 und 4). Die

Gewölbdienste schlössen sich zu beiden Seiten an; sie allein waren mit Capitälen versehen und

vermittelten den libergang zu den Gewölbrippen. Eine eigenthümliche Foi-m derartiger Pfeiler,

nämlich mit Beibehaltung des alten Kundpfeilers und mit zugleicher Anwendung des Bündel-

pfeilers sehen wir in der Minoritenkirche zu Wien", indem dort in einer Höhe von 18' durch ein

reiches Gesims der Übergang von der älteren in die neuere Form stattfindet, und auch die GcAvülb-

rippen ohne Capitälvermittlung in die beiderseitigen Dienste einschneiden.

M IUI
lllllll

Fiff.

Betrachten wir nun das Querprofil «, b (Fig. 5), so sehen wir den Gewölbschluss der drei

Schiffe in gleicher Höhe. Da nun das Mittelschiff die grösste Spannweite hat, bedingt es auch

eine grössere Pfeilerhöhe des Gewölbes als jene der Seitenschiffe. Um nun die Gewölbbögen nicht

übermässig steil zu machen , half man sich dadurch , dass man die Capitäle der Wandpfeiler und

die entsprechenden des Hauptpfeilers um ein bedeutendes höher legte. In der Marburger Elisa-

liethkirche, wo die Spannweite des Mittelschiffes auch das Doppelte der Seitenschiffe beträg-t, aber

der Capitälkranz den ganzen runden Pfeiler umschliesst, war eine Trennung der einzelnen Dienst-

capitäle nicht gut möglich. Um nun daselbst die drei Schiffe doch gleich hoch zu machen, führte

man die Rippen der Seitenschiffe ober dem Capitälkranz so weit senkrecht in die Höhe, bis sich

das hier einfache Kreuzgewölbe bis zur verlangten Höhe entwickeln konnte.

In der Stephanskirche zu Wien beginnt die Gewölbeentwicklung auch in gleicher Höhe ; da

aber aucli hier das IMittelschiflf nur etwas breiter ist als die Seitenschiffe, so kommt der Gewölb-

i< Mittheilungen des Alterthumsveieins, Bund V, Jahrgang 1861, Tafel I, Fig. 3, 4, 5, 6.
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schhiss des ersteren höher zu liegen als der der Seitenschiffe, was oberhalb der Hauptjrurten

o-rosse Scliildfelder entstehen macht, wodurch aber die Hallenkirche an Vollkommenheit verliert.

Die Sockel der Pfeiler (Fig. 3) zeigen eine Überladung, durch die den einzelnen kleinen

Sockeln eingearbeiteten Hohlkehlen, welche in verschiedenen Richtungen sich kreuzen und über-

schneiden. Die Wandpfeiler, welche ausser den drei Diensten noch das Profil der Schildbögen in

sich vereinen, ist der untere Theil des Sockels etwas niederer als beim Hauptpfeiler; doch sind

hier die kleinen Sockel der einzelnen Dienste nur mit senkrechten Canellirungen versehen.

p]in besonderer Reichthum ist dem Innern der Kirche verliehen durch die Anordnung der

Fio-urennischen, welche mit reichen Baldachinen überdeckt sind. Dieser Schmuck ziert sowohl

die Wandpfeiler im Chor, als auch die Wand- und Hauptpfeiler des Schiffes. Die Figuren, welche

jetzt die Nischen schmücken, gehören freilich der Neuzeit an. Die Baldachine im Schiff zeigen

zwar grosse Abwechslung, doch macht sich hier das phantastische Durchdringen der nach allen

Richtungen geschweiften Wimberge breit und an einzelnem fängt schon das Astwerk an , seine

Rolle zu spielen. Dasselbe ist mit den Ornamenten der Capitäle im Schiff der Fall; es zeigt sich

auch hier eine Ausartung und das Verschlingen der Blätter untereinander trägt mehr den Charakter

1

Clllll! I

I.

II! Ihm

Fi.s. (1.

des gothischen Holzornamentes an sich. Anders ist e.s im älteren Chor. Hier haben die Balda-

chine noch strenge und einfache Details und die Ornamentik der unteren FigurencapitJile trägt

schönes, nach der Natur stylisirtes Laubwerk (Fig. 6 und 7), welches den besten Motiven des

XIV. Jahrhinidcrts zur Seite gestellt werden kann. Desgleichen ist auch die l'rotilirung der Deck-

platte über dem Capitälkelch den älteren Formen entspreclu lul. Die schönen Ditails und Ver-

liältnis.se des Chores sind leider durcli einen riesigen zopfigen Altar, wclehcr his unter das Gewölb

reicht, tlieils rninirt, theils unsiclitbar gemacht.

Der Triumphbogen, welcher das Schiff vom Cluu' trennt, ist reicli prolilirt und besonders

stark, da er die obere Giebelmaucr zu tragen liat. Die Ilauptgurten des Schiffes sind an den

fflaftcu I'liirlicn der rjstliclicn und westlichen Abseldussmauer ausgekragt, wäbrend die hiagmial-

uml Scliildl»i)^cnri]iprii des Gewölbes auf mit liii'iirah'm Sclniiuck xcrst'Iienen Cousolcn rulieu.

So zeigt sich an der Nordostseite eine Mutter Gottes mit dem ( 'lii-istuskiiid als eine einfache vYi-heit

fFig. S). An der westlichen Wand steht an (;iner Seite eine männhclie (iestalt mit einem Spi-uch-

l)and, anderseits sehen wir fratzenhafte Küpfo.
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Die Orgclbüline (Vi<i;. 9), welche durch zwei Stiegenhäuser vom

Innern der Kirche zugänglich ist, wird gegen das Schiff durch einen

Segmentbogen und zu beiden Seiten durch gedrückte Spitzbögen ge-

trao-en. An d;is Profil dieser Bögen schliesst sich ein besonderes

Wimbergenprofil an, welches oben, in eine Spitze zusammen-

gezogen, mit einer Kreuzblume {ibschliesst, während der Wasser-

schlag des Wiml)ergenprofiles mit schön ausgeführten Kantenblumen

geschmückt ist. Die verschiedenen Masswerke der Gallerie zeigen

( 'orabinationen , welche aus Halb- und Viertelkreisen entwickelt

sind; davon ein Muster in Fig. 10.

Die Fenster im Schiff sind nur dreitlieilig, nehmen daher

nicht die ganze Mauerfläche in Anspruch wie die Chorfenster. Ihre

Masswerke zeigen ansser der späten Fischblasenform bei dem letzten

westlichen Fenster dieselbe Abnormität wie die Gallerie der Orgel- ''' '

' 'LlS^^^j "?|11L

bühne; es sind Halb- und Viertelkreise, schuppenartig übereinander

o-estellt, wie in Fig. 11 ersichtlich.

Als ein besonderer Znbau erscheint die, im Grundriss (Fig. 1) und

Querprofil Fig. a, 6 ersichtliche, gegen Norden eingebaute Vorhalle,

welche, aus dem Achtecke construirt, durch ein Sterngewölbe gedeckt ist. Diese Vorhalle dient

jetzt als Capelle, zu welchem Zwecke man die äussere Thüre vermauert hat, bei welcher Ge-

legenheit auch die alten Fenster in kleine Rundbogenfenster verwandelt wurden. Das Innere

dieser Capelle ist in dem Geschmack der Neuzeit angestrichen und das Gewändeprofil des sich

nach der Kirche zu öffnenden Einganges roth marmorirt. Dass dieser Einbau ursprünglich nidit

Capelle, sondern Vorhalle war, beweist das am Ausseren noch vorhandene Thürgewändeprofil,

ja es sind sogar, wie beim Haupteingang , vorgelegte Säulchen mit besonderen Sockeln sichtbar,

was nach oben auf einen Wimbergenschluss hinweist. Die Sockel dieser Säulchen, welche jetzt

theilweise in der Erde stecken, lassen bestimmt annehmen, dass hier das Terrain (jetzt Garten) be-

deutend angeschüttet wurde; dass mithin die vier Stufen, xun welche jetzt der Capellenfussboden

höher liegt als der der Kirche fi-Uher nicht existirt haben.

Fig. 9.

Bei den beiden kleinen Strebepfeilern dieser Vorhalle ist der obere Theil nach vorn spitz

zugeschrägt, welcher Form auch der obere Giebel folgt. Unter dem Dachgesims ist noch folgende

angeraalte Inschrift erkennbar: „Rex glorie veni cum pace".

Die jetzige Sacristei auf der Nordseite des Chores ist auch ein späterer Anbau; dass aber

die ursprüngliche Lage der Sacristei dieselbe war, beweist die noch alte Eingangsthüre in

den Chor.
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y. -S"

Das Hauptportal an der Südseite ist eine besonders schöne Arbeit, ein vorzüglicher Schmuck

der Kirche (Fig. 12). Die reiche Gewändgliederung zieht sich nach oben in geschweifter Wimbcr-

genform zusammen, deren Wasserschlag mit schön gearbeiteten Kantenblumen und zum Schluss

mit einer Kreuzblume geziert ist. Über den von Säulchen getragenen Postamenten, welche dem

Wimberge zum Anschluss dienen, entwickeln sich kleine Nischen für Figuren, welche mit Balda-

chinen bedeckt sind. Das Bogenfeld über dem Thürsturz ist mit Blendmasswerk geziert, zwischen

welchem Wappenschilder angebracht sind, auf denen die Leidenswerkzeuge Christi erscheinen.

Unter dem Bogenfeld ist eine besondere Füllung mit folgender gothischen Minuskelschrift: „ura

pro nobis mater misericordie 1477" angebracht. Aus dieser beige-

fügten Jahreszahl ersieht mau die Zeit der Vollendung des Baues'*.

Eine besondere Verschönerung erhält das Portal durch ,die

Thüre selbst, welche ein Kunstwerk mittelalterlicher Schlosserarbeit

genannt werden kann. Die ganze Holzthüre ist durch eiserne Schienen

in rautenförmige Felder getlieilt, welche in der oberen Thürhälfte =

etwas kleiner als die in der unteren Hälfte erscheinen und durch \r

eine horizontale Schiene getrennt sind. Die Schienen sind mittelst .=^'

reich und verschieden geformten Nägeln auf die Thüre befestigt, \
zwischen welchen nun die einzelnen Felder eino-efüßt sind. Diese

Felder zeigen vier verschiedene, aus Eisenblech gestanzten Dar-

stellungen, welche mittelst eines Rundstabes, um welche sich Blätter

winden, eingerahmt erscheinen.
FiK. KK

Fi«. II.

'•' 1477 int flasselbc .Jalir. itj wciclicin KrciuN diircb die IJiigari] unter Matliiiis (Orviriu» belagert wurde.
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In (Ici- unteren Abtlu-ilun«?, wovon ein Theil in Fig. 13 ersiclitlich, sehen wir links den öster-

reicliischen Adler, auf der Brust den Bindenscliild, die gekrönten Köpfe mit einem Nimbus um-

geben und darüber die unausgesprochene Form einer Mitln-a, welche wohl eine Mithrakrone vor-

stelk'ii sidl, wie sie Kaiser Frie(h-ieh IV. in seinem Wappen und Siegel gefüln-t hat. Die selion

' ff'i'fi

-1
1

1 ^-

Vig. 12.

ZU Antancr erwälnite Verleihung von Wappen und Titel durch Kaiser Friedrich an die Städte

Krems und Stein, von weklier Zeit an Krems den kaiserlichen Adkn- in ihrem Stadtwappen führt,

XI.
20



i34 H. RiEWEL.

scheint Ursache zur Anbringung des Adlers auf besagtem Thürbeschläg gewesen zu sein , nacli

welcher zu schliessen ist, dass obige Krone die Form der kaiserlichen Mithrakrone jener Zeit

vorstellen soll. Im rechten Feld (Fig. 13) befinden sich ein gekrönter Löwe, ein Schwert und

Scepter haltend, wahrscheinlich den Habsburger Löwen vorstellend, wo Schwert und Scepter,

wohl heraldisch unrichtig, hier nur eine willkürliche Beigabe zu sein scheinen. Inder oberen Thür-

hälfte wechseln in den Feldern ein Greif und ein Wappen (Fig. 14), welcher ersterer hier wohl

nur eine rein decorative Anwendung gefunden hat. Das Wappen, auf dessen Schild drei Schilt-

kolben liegen, welche sich als Helmzier wiederholen, ist jedenfalls ein Privatwappen, wonach sich

vermuthen lässt, dass die Thüre mit Beschlag eine Widmung für die Kirche war, und das Wappen
das Familienwappen des Donators vorstellt. Dasselbe Motiv mit Greif und Wappen kommt auch

als Besehläge der Thüre des Stiegenhauses für den Aufgang zur Orgelbühne vor"'.

Zur Beschreibung der Aussenseiten übergehend, sei erwähnt, dass fünf Strebepfeiler an jeder

Seite des Langhauses und acht am Chor hervortreten. Sie sind zweimal abgesetzt und am Giebel-

schlusse mit einer Kreuzblume versehen. Unter dem Hauptgesims der Kirche sind zu beiden

j;j.

Seiten der Pfeilerendigung die besonders an österreichischen Kirchen vorkonnnenden kleinen

Öffnungen, hier in 1 )reipassf(irm angewendet (Fig. 11).

Das Dach des Schiffes ist gegen den Thurm in der Hälfte der Höhe abgewalmt, während es

gegen Osten durch einen Giel)el, auf dessen Spitze ein kleines steinernes Ki'cuz prangt, abge-

schlossen ist; an diesen Giebel schliesst sich das selb.stständige Dach des Cliorcs an, dessen

Neigung etwas steiler ist als jene des Schill'sdaches. Auf das Chordach ist ein kleines Sanctus-

thürmchen in späterer Zeit aufgesetzt. Der grosse Thurm steigt in seiner Hauptform als einfache

viereckige Masse bis zur Höhe des Kirchendachfirstes aus Stein empor. Hier sind an den vier

Mrkcn kleine sccliseckige 'I'liiiiiiK'Iicii, thcilweise ausgekragt, angel)racht, welche mit schlanken

llnlzlii liiien in Metülldeekung scldiessen. Der Helm des grossen Tlnu'mes, auch von Holz, geht

aus dem Vi<'rerk ins Achteck üIxt; doch liat er nun, statt dass er (wie es in Fig. 11 erscheint) in

eine Spitze ausläuft, einen lati rnenaitigen Aufsatz aus s])äterer Zeit zu tragen. Die grossen Mauer-

fiächen desTlnirmes sind mit einzelnen kleinen in gothisclier Kleeblattform schliessendeu Fenstern

'•i Lin iilinlichcs Beschia;;!' koiuiiit ;iui:h .'in ilt-r .SacristeitliUrc in der Pfarrkirche zu Stadt Steyr vor.
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unterbrochen. Es kommen in den unteren Stockwerken zwar kleine Rundboj^enfonster vor, welclie

man für romanische halten könnte ; doch ist deren Echtheit nicht wahrscheinlicli, da der gothische

Kirchensockel um den Thurm herumläuft, mithin auch der untere Thurmthcil aus der Bauzeit der

jetzigen Kirche zu stanuncn scheint. Der Aufgang zum Thurme ist durch ein an der Südseite an-

gebautes Treppeiithürmclien vermittelt, welches jedoch in einer Höhe von 30 Fuss schon alj-

schliesst und von wo an der weitere Aufgang in den Hauptthurm selbst verlegt ist.

Neben dem Treppenthürmchen in der Schiffsmauer ist ein interessanter Gi-abstein mit hebräi-

scher Inschrift, aus dem Mittelalter stammend, eingemauert.

Unter dem Chor der Kirche befindet sich die Gruft, welclie mit einem einfachen Tonnen-

gewölbe geschlossen ist. In diesen Raum führen zwei Eingänge, einer vom Innern der Kirche,

aus den man durch eine Fallthüre zu der in die Gruft führenden Treppe gelangt fsiehe Fig. 2j,

und einer von aussen, welcher durch eine besondere Vorhalle an jener Stelle der Südseite, wo

l+lftflRf^

Fi.n-. 14. Fiy. l.j.

sicli Chor und Schiff verbinden, ausgezeichnet ist. Diese Vorhalle, aus dem Achteck construirt,

ist, nach der Construction ihres reichen Netzgewölbes zu schliessen, der letzte Bautheil der Kirche.

Die drei sich zum Eingang öffnenden Bögen ruhen auf zwei Säulchen, deren Capitäle in der

Zopfzeit durch sogenannte Verschönerung derart verunstaltet worden sind, dass sicli deren

ursprüngliche Formen nicht mehr erkennen lassen. Ober den Bogenöffnungen zieht sich das

Fenstersohlbankgesims der Kirche herum, auf welcher eine durchbrochene Maswerkgallerie ruht,

welche dieselben Motive trägt wie jene der Orgelbühne. Von dieser Vorhalle nun führt eine zweite

Treppe in die Gruft, in die man durch eine besondere Thüre in der Chormauer eintritt. Diese

Thüre (Fig. 1 5), in Kleeblattform geschlossen, zeigt ein reich profilirtes Gewände, dessen Rundstäbe

20»
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mit besonders kleinen Sockeln versehen sind. Die Thüre selbst ist eine eiserne Gittertliiirc, durcli

deren Öffnungen zugleich Licht und Lutit in die Gruft dringen. In der Gruft sind beiderseits be-

sonders gemauerte Nischen aufgeführt, welche mit SärgCn und Gebeinen gefüllt sind. Diese

Gebeine scheinen aus der Zeit, v.o die Kirche im Besitz der Jesuiten war, herzurühren. Die ein-

zige Zierde der Gruft ist ein hier befindliches Relief älterer Zeit. Es zeigt Christus als Weltrichter

in Wolken, mit einer Engelsglorie umgeben , zu den Seiten die Apostel Petrus und Paulus, dar-

unter die Grablegung in kleineren Figuren.

Wir haben in vorstehender Beschreibung ein schönes Werk aus der letzten Epoche gothischer

Baiikunst kennengelernt, in dessen fortschreitender Erbauung von Osten nach Westen, sich schon

Formen der Ausartung dieses Styles eindrängen, die ganze Hauptanlage aber den Charakter der

Einheit an sich trägt. Leider ist durch die in den k'tzten Decennien in der Nähe von Krems vor-

<>-ekommenen Pulverexplosionen die Kirche in ihren Grundfesten derart erschüttert worden, dass

sich im Gewüll)e des nördlichen Seitenschiffes sowie im Chorgewölbe grosse Risse zeigen.
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Die Siegel der östernMeliiselien Jiegeiiten.

Von Kaki. von Sava.

(Mit 26 Holzschnitten. >

III. ABTHEILUNG.

Die Siegel der österreichischen Fürsten aus dem Hause Habsbiu'g.

Albert I. wird von seinem Vater K. Rudolf, nebst seinem Bruder Rudolf mit (Österreich und

Steiermark belehnt, laut Urkunde, gegeben zu Augsburg am 27. December 1282, zum deutschen

König erwählt 1298, f 1308.
Herzogliche Siegel.

t ALBERTVS . DEI . GRA . DVX . AVSTRIE. & STYR'. DE . HABSBURC . & . KIBURC.
COM. (2. Zeile frei im Siegelfelde) LANTGRAVI' ALSAC (Fig. 1). Gothische Majuskel, die erste

Zeile zwischen Perlenlinien; die Buchstaben AV in Avstrie, AB und ÜR in Habsburc, UR in

Kiburc, AN, AV in Lantgravi zusammengezo-

gen. Der Fürst zu Pferde, rechts gewendet, in

voller Rüstung, über dem Panzerhemde einen

Waffenroek ohne Ermel. Den Fasshelm, dessen

Sehschnitt an den Orten mit Spangen eingefasst

ist, schmückt eine Laubkrone, ai;s der ein

Pfauenstutz emporragt, welcher oben gerade

abgeschnitten ist. Eine anliegende Decke, gegen

nnten verjüngt zugeschnitten, verziert die Rück-

wand des Helmes, im kleinen dreieckigen Schild

prangt das österreichische Wappen, das Feld

ist gekörnt, der Balken gerautet und mit Stern-

chen belegt, im Banner befindet sich der

steierische Panther; der Herzog trägt Sporen,

die Stellung des Fusses fängt an, naturgemässer

zu werden. Das Pferd ist mit einer Decke be-

kleidet, die aus Fürbug und Hinterzeug besteht,

und nur an den Augenausschnitten eine Ver-

XI- 21

Fig. 1.
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brämung, sonst aber keine Verzierung oder Stickerei hat, auf ihr ist am Halse der steierische und

am Schenkel der habsburgische Schild angebracht. An der Zänmung ist die Mundstange an den

Enden mit Rosetten verziert. Der Sattel hat hohe Bogen und die mit dem österreichischen Wap-

pen geschmückte Rücklehne lange Ohren, welche die Hüften des Reiters umschliessen. Die Zeich-

nung fangt an , an Richtigkeit und Sicherheit zu gewinnen , der Faltenwurf an der Pferdedecke

ist noch stai-r. Rund, Durchmesser 3'/o Zoll. Das Original in weissem Wachs im Archive des

Stiftes Heiligenkreuz, an einer Urkunde vom Jahre 1287 mittelst Pergamentstreifen hängend.

Hanthaler 1. c. 208 erwähnt, dass er dieses Siegel im lilienfelder Archiv an den Urkunden mittelst

weisser und grüner Seideufäden hängend fand. Abbildungen: Hanthaler 1. c. Taf 22, Fig. 7, ann.

1287 und Hueber 1. c. Taf. 6, Fig. 13, beide nicht brauchbar; Herrgott 1. c. Taf. 5, Fig. 2, ann.

1287, der Helm verfehlt, die Helmdecke weggelassen, ebenso die Verbrämung des Augenaus-

schnittes au der Pferdedecke; Mon. boic. XI, Taf. 5, Fig. 13, sehr mangelhaft; Lichnovsky Ge-

schichte des Hauses Habsburg H. fehlt die anliegende Helmdecke, und die Spangenverzierung

am Sehschnitte des Helmes, diese Abbildung ist sonst gelungen zu nennen.

H. t S. DUCIS . ALBERTI . (Fig. 2.) Gothische Majuskel zwischen Per-

lenlinien. Der steierische Panther, welcher auf dem Leibe einen Schild mit dem

österreichischen Wappen trägt. Rund, Durchmesser 1 Zoll. Smittmer fand

dieses Siegel der Rückseite des Reitersiegels eingedi-ückt an einer Urkunde

des Maltheser Grossprioratsarchives in Prag, dat. Wienne viii Idus Jvmii

((). Juni) 1286, wodurch Albert den Johannitern das Patronat der Kirche zu

Ebenfurt gibt. Abbildungen : Herrgott 1. c. Taf 5, Fig. 2, nach einem ver-

stümmelten Originale. Mon. boic. XI, Taf. 5, Fig. 13.

Fi;;

Königliche Siegel.

III. t ALBERTVS . DEI . GRACIA . ROMANORVM REX . SEMPER . AVGVSTVS (Fig. 3).

Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien. Der König zu Throne sitzend, mit einer Laubkrone

auf dem Haupte, das Haar in Locken gelegt,

hält in der Rechten ein Lilienscepter und in

der Linken den Reichsapfel. Die lange faltige

Tunica umschliesst um die Mitte ein Gürtel,

wclcliei' mit Blümchen 1)estickt ist, die weiten

Ermel der Tunica reichen bis zur Hälfte des

Unterannes, sie sind an den Säumen ver-

l)i-iimt, und lassen die engen Ermel des Un-

terkleides sehen. Der Mantel wird an der

rechten Achs(d durch eine Spange festgehal-

ten, deckt die linke Seite der Ib-ust und ist

rechts in reielien I'alten iilur (Un Schooss

o-elci-t. Die Rücklehne, das Fussgestelle so

wie der Schemel des mit einem Kissen beleg-

ten Thrones sind zierlich geschnitzt. Zeich-

nung und Ausi'ührung sind gelungen. Kund,

I )in-elniiesser 3 Zoll 7 Jiinien, von einem \-ör-

^ treniiili erlialtenen ( )riL;imde in weissem

j,.j„ .j Wachs, welclies im kaiserlielien I lansnrehive

I I'untos rcr. Aii>tri;ic. II. Alitliiilmiff, XI. .'!1<.
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an der Erklärun>i- K. Albrcclit's für die Könige von Büluuen liiingt, duss letztere bei l'eierliclien

Zusammenkünften, wo der römische Könio- oder Kaiser die Krone auf hat, ebenfalls in dessen

Geg-enwart ihre Krone tragen dürfen, und das Erzs(;]ieid<enaint unter der Krone zu verrichten

nicht schuldig sind. Gegeben zu Nürnberg XV. Kai. l)eeenil)r (17. November) 1298. An der Ur-

kunde, durch welche Albert den Äbten des Stiftes St. P^umierani in Hegensburg die Reichsfürsten-

würde verleiht anno 1307, hängt dieses Siegel in braunem Wachs an grünen und weissen Seiden-

fäden". Auf der Kehrseite des ersteren Siegels ist drei Mal in senkrechter Linie ein Dreieck,

darin sechs sternförmig zusammengestellte Rhomben, als Contrasiegel aufgedrückt (Fig. 4). Höhe
und Breite (I Linien. Abbildungen: LieluKnsky 1. c. II. sehr gelungen, bis auf den Verstoss,

dass der König barfuss abgebildet ist. Otter, III. Versuch einer Geschichte der Ikirggrafen von

Nürnbergs. 133. Vredius, Genealogie der Grafen von Flandern S. 19, nicht vollkommen ge-

lungen. Liber probationum ecclesiae S. Fnnneraini Ratisbonae anno 1307 mittelmässifj-.

Privilegia et pacta der Stadt Frankfurt am Main S. 12, vom Jahre 1299. Günther, Cod.

diplom. Rheno-Mosellanus IL num. 7. liormayr die goldene Chronik von Hohenschwangau.

München 1842. Taf. III, Fig. 1.

IV. t S . SECRETU . ALB'TI ROM . REG. Gothische Majuskel zwischen ^
Perlenlinicn. P^in einfacher Adler mit ausgebreiteten Flügeln, frei im Siegelfelde.

Rund, Durchmesser 1 Zoll 1 Linie. Nach der Abbildung bei Gatterer, Elementa artis

diplomaticae universalis. Göttingen 1765. 4°i Taf. 9, Fig. 5, mit der Jahreszahl 1299,

ohne Angabe des Archives, in welchem er die betreffende Urkunde fand 1. c. 311 num. IG.

Rudolf II. Mit seinem Bruder Albert I. im Jahre 1282 mitbelehnt, erhielt später Schwaben,

t 1290. In seinen Urkunden nannte er sich: Rudolphus Dei Gra. Austriae et Stirie Dux, Comes
de Habsburg et Kiburg, Alsatiae Lantgravius, serenissimi Rudolphi Romanorum rcgis filius, bis-

weilen ist noch Carniolae et Marchiae dominus beigefügt. Den Bestätigungsbrief, über die von

seinem Vater den Bürgern von Aarau ertheilten Freiheiten, gegeben zu Freiburg (imUechtland)

22. Wintermonat 1283, siegelt er: quia nondum sigillum princijiatuum nostrorum habuimus,

sigillo comitatus nostri^:

t S • COMIT . RVDOL . D. HABSB'C . ET . DE . KIB'C . LATGVII . ALSACTE. Gothische

Majuskel, zwischen Perlenlinien. Im damascirten Siegelfelde ein dreieckiger Schild, darin der

habsburgische Löwe. Rund, Durchmesser 2 Zoll 1 Linie. Abbildung bei Herrgott, Genealoo-ia

Taf. IS, Eig. XIII, anno 1288.

Johann (Parricida) (Fig. .5), des vorigen Sohn, ge-

boren 1290, ermordet seinen Onkel K. Albert I. 1. Mai

1308.

(t S. Jo) HANIS DE(i) BSBVRG ^'^
(2. Zeile) ET IN KYBV(rg AI) SACIE. ^Ä1
Gothische Majuskel in zwei Zeilen zwischen drei Per- <^ [

lenlinien, die gerundeten E sind vorne geschlossen.

Der grösste Theil der Umschrift ist weggebrochen.

Linksgekehrte Reiterfigur im Panzerhemde, darüber

einen Wappenrock, das Haupt deckt ein geki'önter

Fasshelm mit einem Sehschnitte an jeder Seite, aus der

Helmkrone ragt der Pfauenstutz empor. In der Rechten

hält der Reiter das g-ezogene Schwert, am linken Arme Fif

- Libcr piol):itionum eccles. S. Emmeraiui Ratisbon.'»e S. 242. — ' Kopp Oescliicliti' der eidgenössischen Bünde
579 Anmerkung 3 und I, 67s Aumerliung 9.

21*
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träo-t er den Schild mit dem österreicliischeu Wappen, dessen rothes Feld gegittert ist. Das Pferd

ist in eine Decke gehüllt, auf welcher au der Brust der österreichische, am Schenkel ein undeut-

licher, wahi-scheinlich der habsburgische Schild angebracht ist, auf dem Kopfe trägt das Pferd

eine Ki-one mit dem Pfauenstutz. Ptund, Durchmesser beiläufig o^^ Zoll, das Original ist sehr

beschädigt. Den Abguss davon verdanke ich der Güte des Herrn Professors Kopp in Luzern.

Rudolf III. (Fig. G), Sohn K. Albert's L, von seinem Vater mit den österreichischen Ländern

belehnt 121».^, wird König von Böhmen 1306, f «m 4. Juli 1307.^

1. 1 RVDOLFVS DEI. GRA. DVX AVSTRIE . ET STYR. DNS .
CARNIOLE . MARCHIE . AC

iii. Zeile) PÜRTVSNAON COMES . DE • HABSPURCH . ET CHIBVRCH . LANT (3. Zeile)

GRAVI. ALSACIE. Gothische Majuskel, die

erste und zweite Zeile zwischen Perlenlinieu

sind durch einen Kreis von Blümchen von ein-

ander getrennt. Die dritte Zeile der Umschrift,

ungefähr ein Viertheil des Umkreises einneh-

mend, ist frei im Siegelfelde angebracht. Die

einzelnen Woi'te sind durcli Puncte und durch

kleine Rosen von einander geschieden. Die ge-

rundeten E sind vorne geschlossen, geradlinige

und gerundete M und N wechseln; CA, AR,

OR, DE, AB, UR, AL in Carniole, Marchie,

Portvs, De, Ha/;spurch und Ah&ciQ sind zusam-

mengezogen. Der Kopf des Reiters, die Fahne,

der Kopf und die Füsse des Pferdes ragen in

die Umschrift hinein. Reitersiegel jenem Al-

bert's I. ähnlich, nur ist die Pferdedecke ver-

brämt und im Schilde das rothe Feld blank, der

Querbalken von schräg gekreuzten Streifen

^''°- ^- durchzogen. Rund, Durchmesser 'y/„ Zoll. Die-

ses Siegel in imgcnirbtem Wachs hängt mittelst Pergamentstreifen an der bei. Fischer 1. c. 323.

num. i:'. 1 gcilriicktcn Urkunde, duicli welche Rudolf dem Stifte Klosterneuburg die Donaube-

sitzuno-en uml die Gerechtsame auf diesem Flusse bestätiget. Wien den 13. Juli 1306. An der

Stadtordnung für Krems, gegeben am „Sand Johannestach ze Svnewenten'' (2-1. Juni) 1305, hängt

dieses Siegel an grünen und gelben, und an der Urkunde über das Vogteirecht für das Spital am

Pvrhn, Linz -1. August 1299 an rotlicn und gelben Seidenfäden. Abbildungen: Ilueber 1. c.

Taf. 7, Fig. 7, vom Jalu-e 130.") mit zwei Querbalken; Herrgott 1. c. Taf 5 Fig. 4, nach derselben

ihm aus Melk zugesendeten Zeicliinnig, llrhn uml Pfauenstutz sind ganz verfehlt; die zum Theile

weggebrochene Umschrift gibt Herrgott im 'j'ixfc S. 13 ergänzt. Hanthaler 1. c. Taf. 22, Fig. 2,

oiV)t die Abkürzungen in der Umschrift auf seiner Abbildung grösstentheils aufgelöst, so: Styrie,

Naonis, Lantgravius ; der Titel Dns (dominus) vor (Jiu-niole fehlt. Keine dieser

drei Abbildungen entspricht der schönen Arbeit des Originales.

H.t 'S. RVDOLFI*I)VCLS*AVSTR'. (Fig. 7.) Gothische Majuskel zwi-

schen Perli iilliiicii. W im letzten Worte zusammengezogen. Der steierische

r;iiillier, welcher den österreichischen Schild, die Spitze schräg rückwärts, auf

dem Leibe trägt. Iviind, I )nr(hmesser I Znll. An der erwähnten Stadtordnung

für Krems vom .lidirc L'.Uf) ist dieses Siegel der Kelirseife des vorbeschriebenen
Fig. 7.

Reitersiegels nnt rotluni Wachs eingedrü(;kt.
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Friedrich der Schöne, Suliii K. Albert's L, geboren 1286, erhält die üsterreichischen Läntlcr

nach seinem Bruder Rudolf 1306; zum rümischeu König erwählt 13 14, j 1330.

A. Porträtsiegel.

Als II t' r z i) g.

1. t FRIÜEUICVS DEI GRA . DVX. AYSTRIE & STYRIE . DNS . CARNIOLE. MARCIIIE
& PORT (J. Zeile) VS . NAONIS . C0ME8 . D HABSPURCH . & KYBURCH . & LANTGRA-
VIUS . ALSATIE. (Fig. 8). Gothische Majuskel zwischen drei Perlenlinieii; zwischen den einzel-

nen Worten je eine kleine Rose. Die

gerundeten P] vorne geschlossen, ge-

rundete M, geradlinige und gerundete

N wechseln. Reitersiegel, in der Anord-

nung jenem H. Rudolfs III. iihu-

lich, nur t'elden auf der uuverbrämteu

Pferdedecke die Wappenschilde. In der

künstlerischen Behandlung steht dieses

Siegel jenen seiner Vorgänger Albert

und Rudolf weit nach. Rund, Durch-

messer i Zoll. In weisses Wachs abge-

druckt, häng-t dieses Sieg'el mittelst

Pergamentstreifen an der bei Hueber

1. c. 47 gedruckten Urkunde über die

Mauthfi'eiheit des Stiftes Melk: de me-

dio talento saliura majoris ligaminis . . .

per alveum Danubii deducendo. Wien in

crastino S. Barnabae Apostoli (12. Juni)

l.">13. Abbildungen: Hueber 1. c.

Taf 8, Fig. 2, anno 1311, mit einem

leeren Schilde am Halse des Pferdes;

dann Taf. 9, Fig. ö, anno 1313. Han-

thaler 1. c. Taf. 22, Fig. 3, anno 1310 mit dem steierischen und habsburgischen Schild am
Halse und Schenkel des Pferdes. Am besten, obgleich nicht ganz getreu: Herrgott Taf .">

Fig. ."), anno 1314.

Als Koni g.

n. t FRIDERICVS : DEI i GRACIA i ROMANORYM i REX : SEMPER = AVGVSTVS
(Fig. 9). Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien. Der König in einer langen Tunica, welche am
Halse und an den Ermein mit Borten besetzt ist, darüber mit einem weiten herabwallenden Man-

tel, der in reichen Falten über den Schooss geschlafi'en ist, zu Thi'one sitzend. Das jugendliche

Haupt von reicher Lockenfülle umgeben, ist mit einer Laubkrone bedeckt. In der Rechten hält

der König ein Lilienscepter, in der Linken den Reichsapfel, seine Füsse ruhen auf einem Löwen,

der vor dem Throne auf einem Teppiche liegt. An den vier Ecken des Thronsitzes steigen Säulen

empor, die an beiden Seiten und rückwärts durch Wände mit einander verbunden werden, welche

mit Masswerk verziert sind. Die Sitzflächc ist mit einem Teppich, der bis an den Boden reicht,

und darüber mit einem Kissen belegt. Rund, Durchmesser 3V4 Zoll. In weissem Wachs an Per-

gamentstreifen hängt dieses Siegel, welches vom Jahre 1315 bis 1330 im Gebrauche war, an

Fis. S.
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Urkunden des kais. Hausarcliives, des Wiener-.Stadtarcliives, in ilen Arcliiven der Stifte Heiligen-

kreuz und Klosterneuburg-. An dem Bestätigungsbriefe der Pancharte, welche K. Rudolf dem

Stifte Lilieiifeld ertheilt hatte, hing: es in

braunem Wachs an gelben und grünen

Seidenschnüren; einer anderen Urkunde

in demselben Stifte vom Jahre 1315 war

es auf der Rückseite aufgedrückt, und

daher schon zuHantlialers Zeit zerbröckelt

und abgefallen. Hanthaler ^ hält die bei-

den (?) Löwen zu den Füssen des Königs

für eine Anspielung auf das habsburgische

so wie jene auf dem Siegel Ludwig's des

Baiern auf das pfälzische Wappen. Wahr-

scheinlicher aber soll durch den zu Füssen

des Königs liegenden Löwen die Erha-

benheit der königlichen Majestät, der sich

alles, auch die physische Stärke unterord-

net, symijolisch angedeutet werden. Ab-

bildungen: Herrgott 1. c. Taf. 5, Fig. (>,

anno 1316, gut. Hanthaler Taf. IG, Fig. 5,

und Hueber 1. c. Taf. 10, Fig. 3, anno

131 C, sind misslungen. Ganz unbrauch-

bar sind jene bei Birken, P^hrenspiegel

des Hauses Österreich 297 a. 1325 imd die daraus entlehnten Abbildungen bei Baumann: De

voluntario imperii consortio inter Fridericum Austr. et Ludov. Bavarum. Frankfurt und Leipzig

1735, und bei Struve: Corpus historiae germanicae num. 35, ohne den Löwen, und auf dem

Throne aufstehend rechts ein Schild mit einem einfachen Adler, links mit dem österreichischen

Wai)i)(n, und überdies bedeutend verkleinert. Monum. boic. XI Taf. 6, Fig. 33, Duellius

l'"i-idci-icus Pulclicr.

B. Wappensiegel.

Als Herzog.
HL t S . FRH)RICT . DEI . GRA . DVCIS . AVSTRIE . ET STIRIE (Fig. 10). Gothische

Majuskel zwischen zwei Kreislinien. Ein Rosenornament aus sechs mit einander verbundenen

Zii'kelabschnitten umschliesst den schräg o-estellten österreichi-

sehen Bindenschild, auf welchem ein gekrönter Helm mit dem

l'l'nucnfcderbuscli rulit. Zu jeder Seite des Schildes erhebt sich

eine schlanke Säule, aussei'hall) wclclier sich im daniascirtcn Sie-

gelfelde je zwei über einander stehende Vögel befinden. Die

innere Seite der Zirkelabschnitte, so wie die Aussen winkel des

Rosenornamentes sind mit Masswerk ausgefüllt. Rund, Durch-

messer 2 Zoll. Im kaiserlichen Huusarchive hängt dieses Siegel,

In ungefärbtes Wachs al)gedruckt, mittelst rcrgamentstreifcn an

der Urkunde, dni-cli welche i'"rieilrieli dem llruno n'iui I'i]n'l)iieii

für L'lid ITinid Heller die Korn- und (ieldgilte zu Waldstetten

versetzt, rini ;ini St. l'eler und l'a\ilstage (_".>. .Funi) 1:'.<I.').
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IV. t S .FKIDERICI . DVCIS. AVSTR' (Fi-. 11). Gothische Majuskel zwischen Perknlinien,

A\ im letzten Worte zusammeno-ezoffen. Der steierische Panther, den österreichischen Schild

(schräg- mit der Spitze nach rückwärts) auf dem Leibe tragend, zwischen den Ijclden llinterfüssen

und unterhalb des Schweifes eine heraldische Kose. Rund, Durclmiesser 1 Zoll. 1 Linie. Bei

Smittmer mit der Jahreszahl 1310. Secrct-, walu-scheinlich auch als Contrasiegx-l gebraucht.

V . S . FRIDKRICI . DVCLS.A\'STR.(Fig. 12). Gotliische Majuskel zwischen Perlenlinien,

AV in Avstr. zusammengezogen. Der steierische Panther trägt den österreichisclien Bindenscliihl

auf dem Leibe, und zwar horizontal mit der Spitze nacli vorwärts. Zwisclien den Hinterfüssen

und unterhalb des Schweifes eine lieraldische Rose. Rund, Durchmesser 1'/, Zoll. Ist der Kelu--

seite des Reitersiegels (Fig. 8) in rothem Wachs als Contrasiegel aufgedrückt an der im .Mi Ikir

Archive befindlichen Urkunde vom Jahre 1313. Im Jahre 1311 bestätiget Friedi-icli dem Stifte

Lilienfeld den Kauf einer Besitzung zu Hegnech; und im Jahre 1313 ersucht er das Stift, dem

Cleriker Otto von Wien die Pfarre Meusling zu verleilien, worüber er einen Reversalbrief aus-

stellt. Auf beiden Urkunden war ein kleines Siegel in rothem Wachs auf der Kehrseite des Per-

gamentes aufgedrückt, beide Siegel sind jedoch bereits abgefallen; in der letzteren Urkunde heisst

Fig. 13.

Fig. 11. Fig. 12.

es: in cujus gestae rei evidcntiam, atquc robur, sigillum nostrum minus, cum majus penes nos non

habeamus ad praesens fatemur nos praesentibus impressisse. Hanthaler I. c. I, 211, wahrscheinlich

war dies eines der Ijciden Secrete Fig'. 11 und 12.

Als König.

VI. t SECRETVM FRIDERICI (Fig. 13). Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien. Im

Siegelfelde schwebt ein einfacher Adler mit dem österreichisclien Bindenschilde auf der Brust.

Rund, Durchmesser Vi Zoll. Dieses Secret in rothem Wachs auf weisser Schale hängt mittelst

Pergamentstreifen im kaiserlichen Hausarchive an der Urkunde, durchweiche der römische König-

Ludwig und Herzog (?) Friedericli von Osterreich versichern, dass Herzog Heinrich von Kärnthen

bei der Pflege zu Padua in der zwischen ihm und dem Bunde zu Bern obschwebcnden Streitsache,

darin sie als Schiedsrichter sprechen sollen, verbleiben wird. — München, am Eritage nach St.

Egidi (3. September) 1325.

VH. f S (Friderici Dei) GRA:REGIS . ROM. Gothische Majuskel, von einer einfachen Rand-

linie umfangen und durch eine breite Kreislinie, deren innere schief aufsteigende Fläche mit

Sternchen belegt ist, vom Siegelfelde getrennt. Der weggebrochene Theil der Umschrift lautet

entweder Sigillum oder Secretum Friderici Dei. Ein einfacher rechts schauender Adler. Der Ver-

fasser fand dieses Siegel, zur Hälfte weggebrochen, in rothem Wachs, mittelst Pergamentstreifen

an einer Urkunde vom Jahre 1329 hängend, im Stiftsarchive von Heiligenkreuz. Hanthaler

gibt die Abbildung eines ähnlichen (wahrscheinlich desselben) Siegels, das er an mehreren l'r-

kunden im Lilienfelder Archive auf der Rückseite in rothem Wachs aufgedrückt fand; Tafel 10,

Fig. G, anno 1;!22, mit der Umschrift: Fridericus Dei Gra. Ro. Rex; an der Stelle des Kreuzes

befindet sich eine Krone.
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VIII. t JVSTE.JVDICATE. FILII. HOMINVM fFio-. 14). GotliisclR-

Majuskel zwischen Perlenlinien. Ein sitzender Adler, den Kopf nach

rückwlii-ts gewendet. Rund, Durchmesser 1 Zoll 9 Linien. Es ist diesps

Contrasiegel etwas grösser, sonst aber ganz gleich mit jenem, welches

Kaiser Ludwig auf seinem Majestätssiegel führte. Es wurde mir von

Herrn Römer-Büchner in Frankfurt am ]\Iain ohne nähere Daten mit-

getheilt.

Albert II. Geboren 1280. Erhält nach dem Ableben seines Bru-

ders Friedrich die österreichischen Länder, erwirbt nach dem Tode

Heinrichs das Herzogthum Kärnthen li-)35, f 1358.

Dei . GRA . DVX . AVSTIE . & . STYRIE . DNS . CARNIOLE .

:MARCHIE . PORTVSNAO (2. Zeile) NIS . COME S. D'. HABSPURCH . & . KYBURCH .

&.LANTGRAVIUS . ALSACIE (Fig. 15). Gothische Majuskel zwischen drei Perlenlinien, gerad-

linige und gerundete N wechseln, AV, AR und CH, OR, OH, AV in Avstrie, Carniole, Mar-

chie, Portus, Kyburch, Lantgravius zusammengezogen. Der Helm des Ritters ist gegen jene auf

Fig. J4.

I. t ALBERTVS

Fig. 15.

den früheren «Siegeln niedriger geworden und geht an der Vorderseite in eine scharfe Kante über,

zu deren Seiten die Sehlö(;lier angebracht sind. Die Ilelmdecke ist lang und flatternd luid der bis

zum Knie reichende Wapponrock scheint von dem Gürtel nach aliwärts nicht mein- autgeschlitzt

zu sein. Der Schild, diclit an den Ib hn geschoben, wird mit der Spitze abwärts beinahe senk-

recht gehalten und zeigt das Wappen ÖsterrcMclis mit blanker Binde im gegitterten Felde. i)ie

Fu.ssbekleidung besteht in Schnabelschuhen mit Spuren. 1 )ie Pferdedecke ist ohne Wa))])en nml

sonsti^iC Verzierung utuI oberhalb der Nüstern verbrämt; zwischen dem Vorder- und Rückt iieile

ist der Baucligurt sichtbar. Die Mundstange ist an den Enden mit einem Sterne bi'sclilagen

,

auf der Rücklehne des Sattels befindet sich eine Ruse. Kund, Dnreiunesser 4 Zoll.
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Tn weissem Wachs liiiii^t es an der Urkunde, durch welche Albert und Utto ; Keynbot

dem llubmeistcr, der ein „Holtz duz da leit zeManrl)ach" imd ,.hai zz et d er S diu t e-

wurffel" der Karthause zu Mauerbach g'cg-en einen jälirlichin Dienst an Weizen, Kurn und

Hafer, dann Hülmern verkauft hatte, diesen Dienst auf Lebenszeit bestätigen. Wien am Sand
Pawels tag als er bechert wart (25. Jänner) 13I3Ö. Im kaiserlichen Hausarchive. — An
grünen und rothen Seidenfaden, ebenfalls in ungefärbtem Wachs, im Archive des Stiftes Lilienfeld

an der Urkunde, durch welche H. Albert dem Abte und Convente des genannten Klosters gestat-

tet, den Markt Wilhelmsburg mit Mauern und Gräben „werlich" zu machen, wie ihnen dies bereits

sein seliger Bruder König Friedrich erlaubte. Wien am St. Lambrechtstag (IT. Sept.) anno 1330.

Abbildungen: Herrgott Taf VI, Fig. 1, an. 1330 und Steyerer, Commentar. pro liistoria Al-

berti II. Taf 1, Fig. 2. Auf beiden ist die Form des Helmes und der Pferdedecke verfehlt.

IL t ALBERTVS . BFA . GRA . DVX . AVSTRIE . STYR' . & . KARINTHYE . DNS. (domi-

nus) . CARNIOLE . MARCHIE . AC . PORTVSNAONIS (2. Zeile) f COMES . D' . HABS-
PURCH . & . KYBURCH . LANTGRAVIUS . ALSACIE DNSQ . PHYERETAR . (Fig. 16).

Gothische Majuskel zwischen drei Perlenlinien. AR in Karinthye, AC im Worte: ac, OR in

Portvs, AB und LTl in Habspurch, AV, AC, AR in Lantgravius, Alsacie und Phyretar zusammen-

gezogen. Die rechts gekehrte Reiterfigur ist jener auf dem vorigen Siegel in der Hauptsache

Fig. 16.

ähnlich. Als wesentliche Änderung in der Bekleidung finden wir den Wappenrock unterhalb

des Gürtels vorne abgeschnitten und nur rückwärts länger gelassen, den Unterleib und den

Oberschenkel deckt der Schurz des Panzerhemdes. Im Schilde ist das Feld durch scliräg

gekreuzte Linien gegittert, darin je ein Kreuzlein. Um die Rücklehne des Sattels, welche Ohren
hat, befindet sich das österreichische Wappen, der Sattel selbst ist rund geschnitten und der

Rücktheil der Pferdedecke an selben mit Ringen befestigt; auf der Pferdedecke prangen am
Halse der steierische, am Schenkel der kärnthnerische Schild. — Das Siegel ist von guter,

XL oo
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ki-äftig-er Arbeit. Rund, Durchmesser 4 Zoll. — Dieses Siegel hängt im Archive der Stadt

Steier in weissem Wachs mittelst grüner und rother Zwirnfäden an der nachfolgenden Urkunde:

Herzog Albrecht thut kund, dass die Bürger von Steier, welche früher einen Jahrmarkt hatten,

der ihnen etlicher Sachen wegen abgenommen wurde, ihn um die Erlaubniss gebeten haben,

wieder einen solchen halten zu dürfen. Er gestattet ihnen daher, einen solchen jährlich zu

haben. „Datz Steyr des nächsten Sunntages vor dem Auffttag (Auffarhtstag) und Vreyung

dartzu acht tag vor, vud acht tag hinach zu werben und zu wandeln mit allerley chaufmann-

schaft. " Gegeben zu Steyer Sonntag vor St. Veitstag (lU. Junij 1347. — Hanthaler fand

es an rothen und grünen Seidenladen im Lilienfelder Archive. An Pergamentstreifen hängend,

fand ich es an mehreren Urkunden im k. k. Hofkammer-Archive, so auch im kaiserl. Hausarchive

an der Einigung auf ewige Zeiten zwischen K. Karl IV. , Herzog Albert Johann von Mähren und

Herzog Rudolph, welcher letztere die Urkunde nicht besiegelt. Wien, am 14. März 135.3. •— Ab-

Inldungen: Hanthaler 1. c. Taf. 23, Fig. 1, an. 1356, das Siegelfeld mit horizontalen Streifen

durchzogen, die Zeichnung der Reiterfigm- ganz verfehlt. Herrgott 1. c. Taf. VI, Fig. 2, an. 1335.

Hueber 1. c. Taf. 17, Fig. 5, an. 1335. Rieger, Analecta Academiae Friburg. ad pag> 178; Steyerer

1. c. Tab. I, Fio-. 1, ann. 1356 ad. col. 258, alle mehr oder weniger verfehlt; Lichnovsky 1. c. HI, gut.

III. t S . ALBERTI . DVCIS . AVSTR . & . STYR' (Fig. 17). Gothische

Majuskel zwischen Perlenlinien. ER und AV in Alberti und Avstr zusammen-

S'ezosren. Der steierische Panther, dessen Körper vom Bindenschilde bedeckt

wird, das Feld des letzteren ist gegittert. Rund, Durchmesser 1
'/g Zoll. Im

Hausarchive in rothem Wachs auf Ayeisser Schale an Pergamentstreifen: Al-

bert, Herzog von Österreich etc., gestattet dem Bischöfe Rudmar von Sekkau

„daz er vier Mark Geltes gechouffen mag, swa er wil, die von uns lehen sint,

und daz er dieselben .... fuegen mag seinem Gotshaus ze Sekkow zu einem Selgeret". Gratz am

Samstag nach unserer Frauen Tag als sie geboren ward (12. September) 1338. Abbildungen:

Herrgott Taf. G, Fig. 3. Steyerer 1. c. Taf. 1, Fig. 3.

IV. t ALBERT' . DVX . AVSTR . STYR' . & . KARINTHIE (Fig. 18).

Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien, gerundete E ; AV und AR in Avstr.

und Karinthie zusammengezogen. Drei Wappenschilde zu zwei und einem

gestellt, rechts das österreicbische Wappen mit gerautetem Felde und blanker

l>in(h\ links der steierische Panther und unter beiden das Wappen von Kärnthen.

Rund. Durchmes.ser 1 Z<dl. In rotlum Wachs auf weisser Schale hängt dieses

Siegel mittelst Pergamentstreifen an der Urkunde des Melker Stiftsarchives,

durch welche Herzog Albrecht dem Stifte eine Schuld von 200 Pfund Pfenni-

gen, die es dem Passauer Dompropste von Winsperch schuldete, gegen Abhaltung eines Jahres-

tages für denselben erlässt. Gegeben zu Wien am St. P.rigittentag (1. Februar) 1.348. — Auch

als Contrasiegel erscheint es ;ni cinir T'rkundc, deren Inlialt Sniittnicr nicht niihii- angibt, gegeben

Samstag nach St. Georgentag (2i». Aprilj 1357. Abbildungen: Hueber I. c. Taf. Ki, 'Fig. 10,

.ut. 1348. Herrgott Taf. 6, Fig. 4. Steyerer Taf. 1, Fig. 4. Rieger 1. c. pag. 179.

Leopold I., Sohn Königs All)ert I., gcl)orcn 1292, gestorben 1320.

I. t LVP()L1)\ S . DEl . GRA . DVX . AVSTR . ET . STIR . DNS . C'ARNIOLE . MAR-

(JHIK .ET . PORTVS N (2. Zeile) AON . COMES . DE . HABSPURG . ET . KYBURG . AC .

LANTGVIVS . AIvSACIE (Fig. 19). Breite kräftige Majuskel zwischen drei Perlenhnien. AR
in Camiole und .Mnn-hi.-, ()]l un.l \S in I'ortvs, AB in Ibdispnrg, AN und VS in Lantgravivs

und AL in .Msjicic znrijnnnicngezogen. Rechts gekehrte Reiterfigur. Jcnci- auf dem Siegel Friedrich's

des Schönen ;ihnli<ti. uwv hat der Helm eine flatternde Decke. Der kleine dreieckige Schild mit
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auso-ebogenen Langseiten zeigt das österreichische Wappen mit (Uunascirtem F'ckle und gerauteter

Binde, in jeder Raute eine heraklisclie Bhime. Die Fussbekleidung bestellt in .Schnabelschuhen

mit Sporen. Auf der Pferdedecke befindet sieh am Halse das österreichische Wappen wie im

Schilde verziert, und am Schenkel der steierische, oder was wahrscheinlicher, das habsbin-o-ische

Wappen. Die Rückklme des Sattels hat Oliren und ist mit dem österreichischen Wappen verziert,

Fig. 10.

der Bauchgurt ist sichtbar. Unterhalb des Pferdes frei im Siegelfelde der steierische Panther. Rund,

Durchmesser 3 "/ä Zoll. In ungefärbtem Wachs an der beiLichnovsky 1. c. IJI, pag. CCCLXXVIII
num. 539 im Auszuge mitgetheilten Urkunde vom l.j. Juni 1320. Abbildung bei Lichnov.sky I.e.

Die Helmdecke irrig in zwei Theile getheilt, die Form des Helmes nicht ganz richtig und auf der

Pferdedecke fehlt der österreichische Schild.

IL t S . LEVPOLDI . DEI . GRA . DVCIS . AVSTR . ET .

STLR . NECN (nee non) . Com . I . HABSB (Fig. 20). Gothische

Majuskel zwischen Perlenlinien. In dem mit Blumenzweigen aus-

gefüllten Siegelfelde der österreichische Schild, das rothe Feld

mit schräg g-ekreuzten Streifen gegittert, darin je ein Punkt, die

Binde blank. Rund, Durchmesser 2
'/g Zoll. Abguss von einem

von der Urkunde abo-erisscnen Origfinale, in ung-efärbtem Wachs

mit Pergamentstreifen durchzogen, im kaiserlichen Hausarchive.

Abbildungen: Herro'ott Siq'illa Taf. 6, Fig-. 5 und Genealog. I.

Taf. 18, Fig. 16. Hanthaler 1. e. Taf. 22, Fig. 5, an. 1313, auf

allen fehlen die Blumenzweige im Siegelfelde, bei Hanthnler ist

überdies der Querbalken gerautet, in der Umschrift steht DI

statt DEI und felüt das NECN.
HI. t LEOPOLDVS . ARCHIDUX (?) . AUSTRIAE . ET . STIRIAE . CARNlOLAE . COM .

HAB . ALSA . KIB. Ubergangs-Lapidar (im XIV. Jahrhundert?) zwischen zwei Kreisen. In der

Mitte des Siegelfeldes befindet sich ein Kreis von 1
'/^ Zoll im Durchmesser, welchem ein Klee-

Fi- 20.
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Ornament eing-ezeichnet ist, innerhalb d.e.ssfll)en drei Wappenscliilde , und zwar oben Österreich,

darunter Steiermark und Krain (letzteres Wappen hält Birken für jenes von Tirol), Blätterranken

füllen die Aussenwinkel des Kleeornamentes. Den Raum zwischen dieser Gruppe und der Umschrift

nehmen folgende Wappenschilde ein, und zwar von der Rechten zur Linken: Elsass, Habsburg,

Portenau (jedoch statt des Thores mit den offenen Thorflügeln eine Monstranze), Oberösterreich,

windisehe Mark, Burgau und Kiburg. Rund, Durchmesser 2y3 Zoll, nach einer Abbildung in

Birken's Ehrenspiegel des Hauses Osterreich S. 285. Es soll sich an der Urkunde befinden, durch

welche Leopold, Herzog von Osterreich und Steier, Herr zu Krain, der Mark und Portenau, Graf

von Habsburg und Kiburg, Landgraf im oberen Elsass, den durch Konrad Grafen von Kirchberg,

Berthold von Aichen, Burkhart von Ellerbach und die Bürger von Ulm vermittelten zweijährigen

Frieden zwischen dem König und den Herzogen von Osterreich einerseits und den Bürgern von

Augsburg andererseits zu halten verspricht. Gegeben zu Botzen am Samstag vor Georgen Tag

(19. April) l;V20.

Heinrich der Sanftmüthige, Sohn K. Alberts L, geb. 1299, gestorben lo27.

I. t IIAIXKICUS . D(ei Gra D(VX . AVSTR' . & . STYR'. DNS . CARNIOLE . MARCHIE .

AC . PORTUSNAOIS : (2. Zeile) : LOMES . D' . HABSPURCH . & . KYBURCH . & . LANT-
GVIVS . SUPIOR . ALSACIE (Fig. 21). Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien, sehr häufige

i'ife'. 21.

Versclu-änkunjreu des l'.uchstabens A mit (hin darauffolgenden B, C, L, N und li. leiiu'!- der Buch-

.staben C II. .Ml>, 'M;. \'\l und VS. \}\v Reiterfigur gleicht in Ik'waffiunig- uml KKidung, sowie

in der Z( iiliiiiiiiL; uinl dem Kiniststx je jcmr ;iiif' dein Siegel Herzog Albert's II. Die wenigen

l ntcrscliiede sind: d;is 'l'uch des Banners ist mit schräg links laufenden Streifen ausgefüllt, im

Schilde ist diis n^tlie Vi-\(\ gc.ojttert und mit liliimchen belegt; die Rücklehne des Sattels ist mit

einer Rose und die .Mundstange an den linden Jnit Buckcdii besetzt, der Zügel mit Sti(d<erei ver-

ziert. Rund, liurcjimesser 'd'/^ Zoll. In ungefärbti'm Wa(dis hängt dieses >Sic'gel im kaiserl. Haus-
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arcliive nn der Urkunde, diireli welelie lleiiiricli und ( )tti). Herzoge von (j.sterreicli, bestätigen,

dass Kupoto von Vah'hcnlxrg das Landgcriclit zu ..Hedresdorf'' an Hanns von Chapellen und

dessen Erben aut'aep-eben habe, und h tzteren und seine Erben damit belelmen für den Fall, als

Rapoto kinderlos stüi-bc. Wien am Eritage nach St. Ulrielistag (S. Juli) l.'^)2G. — Das Siegel

Herzog Otto's feldt.

H. t S . HAINRICI . DEI . GRA . DVCIS . AVSTR . ET •

STYR (Fig. 22). Gothische Majuskel zwischen Perlenlinien. Im

zierlich damascirten Siegelfelde ein dreieckiger, an den Seiten

ausgebogener Schild mit dem österreicliischen Wappen, dessen

rothes P'eld gerautet und mit Blümchen beleo-t, der Balken mit

schräg gekreuzten Linien enge gegittert ist. Hund, Durchmesser

2 Zoll. An Pero-amentstreifen in unorefärbtem Wachs an einer

Urkunde im Wiener Bürgerspitals-Archive : Herzog Heinrich be-

stätigt den Kaufeiner Mühle zu Schwechat, welche sein Kastner

Ulman und dessen Hausfrau Juta an Berthold den Pogner und

dessen Hausfrau Kunigunde und ihren Erben verkauft haben.

Wien am St. Pankraztag (12. Mai) 1324.

Otto der Fröhliche, Sohn K. xAlbert's I. Geboren 1301, gestorben im Jahre 1339.

I. t UTTO . DE! . GRA . DVX . AVSTR' & . STYR' . DNS . CARNIOLE . MARCHIE .

AC . PORTUSNAOIS (2. Zeile) COMES . D' . HABSPURCH . & . KYBURCH . & • LANTI-
GUIVS . SVPIOR (superioris) • ALSACTE (Fig. 23). Gothische Majuskel zwischen drei Perlen-

linien, gerundete und geradlinige T wechseln , sehr häufige Verschränkung zweier Buchstaben,

vorzüglich des A mit dem darauffolgenden. Die Reiterfigur ist jener auf dem Siegel seines Bru-

ders Herzog Albert's H. ähnlich, nur ist das Fahnentuch, mit dem steierischen Panther, schräg

gegittert und darin je eine Blume, in gleicher Weise ist im Schilde das rothe Feld und das Siegel-

FiK. 23.
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feld verziert. Die Mundstange des Pferdes hat an den Enden Rosetten und die Zügel sind gestickt.

Schlichte kräftige Arbeit. Rund, Durchmesser 4 Zoll. An gelben und rothen Seidenfäden in un-

gefärbtem Wachs an der Urkunde, durch welche Otto dein Kloster Neuberg das Bergrecht in

„Welestorf" schenkt. Wien am St. Agnestag ("21. Jänner) 1335. — Auch an der Urkunde, durch

welche die Herzoge Albrecht und Otto die Kirchenvogtei zu Obernleizze an den Grafen Konrad

von Schaunberg gegen den Kirchensatz und die Vogtei zu Rupprechtshofen vertauschen, Wien

Mitwoche vor Lichtmess (29. Jänner) 1332, befindet sich dasselbe Siegel. Beide Urkvmden im

kaiserlichen Hausarchive. Abbildungen: Herrgott 1. c. Taf. 6, Fig. 6, an. 335, mangelhaft, das

Et nach Avstr nicht durch das Abkürzungszeichen, sondern durch ein verschränktes ET gegeben;

nach Marchie statt der zusammengezogenen Buch.staben AC ein I und ein geradliniges C, endlicli

statt Lantguivs steht Ladtguivs. Der Charakter der Reiterfigur ist verfehlt, überdies mangeln im

Fahnentuch die Vergitterung nebst den Blümchen, im gegitterten Schilde und Siegelfelde aber die

Blumen; die Rücklehne des Sattels ist ganz falsch gezeichnet. Duellius, Geschichte des deutschen

Ordens num. 47, ann. 1332; schlecht nach einem fragmentarischen Originale.

n. t OTTO . DEI . GRA . DUX . AVSTRIE . STYRIE . & . (K)ARIKTHYE . DNS .

KARNIOLE . MARCHIE . AC . PORTVS (2. Zeile) fNAONIS . COMES . DE . HABSPURCH .

& . KYBURCH . & . LANTGRAUIVS . ALSACIE . (Fig. 24). Gothische Majuskel zwischen drti

Fig. 24.

l'eilcnlliiicn, gci-.ullinigc und gcruiidctc M, N und T wechseln, AC im Worte: AC zusammen-

gezogen. Die Rcitcrligur ist jener auf dem Siegel seines Bruders Herzog Albert's 11. iiliulidi. mir

befindet sich iiuf der Pferdedecke sowdlil .iin Halse als am Schenkel das Wiippiii \ un Kärntluii,

und das Siegelfeld ist gegittert und mit liliiinrn belegt. Ruml, Durclnness< r I Zoll. In weisses

Wachs abgedruckt an der bei Albert IL angefülu'ten Urkunde vom 25. Jänner i;'>.">(i. Al)l)ildung:

Scliönleben, Dissertatio de (Jrigine August. Dom, Habsburgo Austrincac H. 'Vi\i'. I, Fig. 1 ad

fol. llü, seidecht. — Ilanthaler i. c. Taf. 22, Fig. 4, gibt die Abbildung eines Reitcrsiegels Otto's
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mit der Jalircszahl 1331, welches mit, keinem der vorher<rchenden vollkommen übereinstimmt,

und wahrscheinlich wieder eine willkürliche Fiction des fülschunf^ssüchtigen Verfassers ist. Die

zweizeilige Umschrift zwischen drei Perlenlinien in gothischer Majuskel lautet: f OTTO . DEl .

GRA . DVX . AVSTRIE . & . STYRIE . DNS . CARNIOLE . MARCHIE . & . PORTUS (2. Zeile)

* NAONIS . COMES . DE • HABSPURCH . & . KYBVRCH . LANTGRAVI . ALSACIi:. Die

erste Zeile stimmt mehr mit dem Siegel Fig. 23, die zweite beinalie ganz mit Fig. 2-1 überein; in

der Schrift sind durchaus geradlinige T und gerundete ]\I und N. Die Reiterfigur, schlecht ge-

zeichnet, hat im Banner den steierischen Panther, im Schilde das österreichische Wappen mit ge-

rautetem Felde, auf der Pferdedecke befindet sich am Halse ein Schild mit dem steierischen, am

Schenkel einer mit dem liabsburgischen Wappen. Das Siegelfeld ist von feinen horizontalen Linien

durchzogen. Rund, Durchmesser 3 Zoll 5 Linien.

III. t OTTO . DUX . AVSTRIE . STYRIE . ET . KARINTIIIE. (Fig. 25). Gothische Äla-

juskel zwischen Perlenlinien, gerade und gerundete T; AV und AR im dritten inid letzten Worte

zusammengezogen. Oben der österreichische Schild mit gerautetem Felde,

imten rechts der steierische, links jener von Kärnthen, zwischen je zwei

Schilden eine Verzierung aus Masswerk im Spitzbogenstyle. Rund, Durch-

messer 1 Yi Zoll. In rothem Wachs auf ungefärbter Schale hängt dieses
j

Siegel an der Urkunde, durch welche Friedrich, römischer König, Albrecht i

und Otto, Herzoge von Osterreich, dem Kloster Neuberg jährlich ein Pfund

Fuder Salz aus dem Sudwerke zu Hallstadt schenken und ausserdem erlau-

ben , alle Jahr ein halbes Pfund Fuder Salz eben daselbst zu kaufen, „daz

sich baidenthalben zeucht auf zwelf Phunt Chueffel des chlainen Pandes".

Gratz am St. Paulstag (30. Juni) 1329. Auch an der Urkunde, durch welche Herzog Otto das

Münz- und Mauthschreiberamt zu St. Veit an Ludwig verleiht, gegeben zu St. Veit am Samsta"-

Fig. 25.

in der Pfingstwoche (10. Juni) 1335 hängt dasselbe Siegel. Nachdem Otto dieses Siegel 1329

gebrauchte, so geht daraus hervor, dass derselbe den Titel eines Herzogs von Kärnthen noch bei

Lebzeiten des Herzogs Heinrich von Görz-Tirol führte.

Friedrich II., Sohn Otto's des Fröhlichen. Geboren 1327, gestorben 1344.



i 32 Karl von' Sava. Die Siegel der österreichischen Regenten.

t FRTDERICVS : DEI : GRA . DVX . AVSTR' . 8TYR' . & KARINTHYE = DNS : KAR-
NIOLE : MARCHIE = AC = PORT' (2. Zeile) NAONIS . COMES : D' = HABSPURG . & . KY-

BVRCH : AC . LANTGRAVIYS : ALSACIE (Fig. 20). Scharf geschnittene gothische Majuskel

mit häufigen Verschränkungen von Buchstaben. Die erste Zeile ist von zwei Perlenlinien ein-

geschlossen, die zweite von dem Siegelfelde durch eine erhöhte Kreislinie geschieden, deren

innere schief aufsteigende Fläche mit Blümchen besetzt ist, an sie schlicsst sich ein breites eben-

falls mit Blumen belegtes Band an. Das Siegelbild zeigt den sclu'äg gestellten österreichischen

Schild, die Binde blank, das Feld mit schräg gekreuzten Streifen gegittert, darin je eine Blume,

aiif der linken Ecke des Schildes ruht ein Schlachthelm mit flatternder Decke, mit Ki'one und

Pfauenbusch, der letztere ragt über das Siegelfeld hinaus und unterbricht die zweite Zeile der

Umschrift. Das im Ganzen gut gearbeitete Siegel hängt, in ungefärbtes Wachs abg'edruckt, mittelst

Pergamentstreifen an der Urkunde, durch welche Herzog Friedrich der Karthause Gaming die

von seinem Vater Otto und von seinem Vetter (Onkel) Albert verliehenen Güter bestätiget. Wien

am 16. Jänner 1344. Rund, Durchmesser 3 Zoll.
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Die

Kirche von Lieding bei (iiirk in KärnHien,

Von Hans Petschnig.

(Mit 14 Holzschnitten.)

±Jie Kirche ist ein oblonger einschiffiger Bau nnd l)estelit eigentlich aus zwei Theilen, da der

Chor ganz selbständig- für sich behandelt und nur um ein Dritttlieil kürzer als das duirli dtii

Triumphbogen getrennte Langschiff ist (s. den Grundi-iss Fig. 1).

Unter dem Chore ist eine Krypta angebracht, welche durch seclis runde SäiiK'n auf aclit-

eckio-en Sockeln in drei Schiffe abg-etheilt wird.

IC W.Kl.

Fit'. I.

Die Einwölbung ist höchst einfach ohne Rippen ausgeführt, die Grate setzen sich ohne alle

Vermittlung auf die Säulencapitäle. Die Fenster schliessen geradlinig ab.

Diese Unterkirche (Fig. 2) hat zwei Ehigänge je von 13 Stufen, den einen dircct von aussi-n

an der südlichen Seite, der andere ist im Innern der Kirche am 'Iriumphbogen derart angebracht,

dass links und rechts von den Stufen, welrhi' zum Chore fülinii. durch [Mirialartige Anlagen
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Stufen in da.s Innere der Krypta leiten, hier abbiegen nnd dann -wieder in einen g-emeinschaft-

lichen Austritt zusammenlaufen. Dieser Unterbau dürfte gleichzeitig mit dem Chore ausgeführt

worden sein, wahrscheinlich an der Stelle einer schon früher bestehenden Unterkirche.

In der eigentlichen Kirche, nämlich im Oberbau, ist das Langschiff in neuerer Zeit umgebaut

oder doch modernisirt worden. Schwach vortretende canellirte Lisenen mit korinthisirenden

Capitälen bilden gleichsam die Stütze der gothischen Rippen.

Das Gewölbe hat das Princip des Tonnengewölbes im Spitzbogen mit hochansteigenden

Schildern, welche an den Graten mit Rippen versehen sind. Starke Gurten treten aus der Gewölb-

fläche hervor und theilen dieselbe in vier Felder.

Die Fenster sind rundbogig und mit Stucco-Ornamenten aus der Renaissancezeit verziert und

modernisirt.

Der Orgelchor, ein späterer Einbau, reicht in das

zweite Gewölbfeld hinein und wird von 4 Säulen, mit

f\ . Pfeilerverstilrkungen an den Wänden, getragen.

Das verbindende Kreuzgewölbe hat scharfe Grate

und eine einfache steinerne Stiege führt rechts vom

Westportal auf den Orgelchor.

An der Südseite baut sich der Thurm von massi-

ver Form an und füllt mit seiner östlichen Mauer in die

Linie des Triumphbogens.

An diesen Thurm stösst die Sacristei, in welche

die Strebepfeiler für das Chorgewölbe eingreifen. Die-

i'''g- -• selbe theilt sich in zwei, durch eine breite Gurte ge-

trennte Gewölbefelder, wovon das eine die Form eines regelmässigen und das andere die eines

unregelmässigen Kreuzgewölbes hat.

Der Chor selbst ist im halben Achteck geschlossen. Die Höhenvei-hältnisse dieses Bautheiles

sind schlank und überragen das Lang^schiff um ein Bedeutendes, auch ist der Chor auffallend reich

ausgestattet (Fig. 3).

Schon die Gliederungen an der Wand (Fig. 4) sind reich combinirt, mit Hohlkehlen und

stark vortretenden Birnprofilen, welche sich auf einen gegliederten Sockel aufsetzen und am An-

lauf des Gewölbes in die Rippen übergehen.

Die Rippen sind fein prolilirt und sehr correct gearbeitet, das Birnprofil ist durch die tief

einschneidende Hohlkehle sehr ausgeprägt (Fig. 5).

Die Spitzbögen an den Wänden haben eine lanzettartige Grundform, an wtlclie sicli aucli die

Fensterbögen anschliessen.

Die Fenstergewandung (Fig. G) hat nach innen eine reiche, aber eigentliündiche Gliederung,

ist aber nach aussen glatt abgeschrägt. Die Fenstermasswerke (Fig. 7) sind nach verscliiedenen

Mustern combinirt, und zwar ist das mittlere Fenster des Chorabschlusses iischblasenartig behan-

delt, die Masswerke links und rechts haben einen Vierpass im Spitzbogen; das erste Fenster

an der l-lpistelseite h:it zwei Dreipässe v(ui ruiidci- l'"()ini und obc ii einen spitzbogigen Dreipass.

D;is Feiist(;r ( iidliili ohci' dem Sacristei-Einiranir ist Jilinlicli dem mittleren Fenster des Chor-

abschlusses.

Auffalh-nd sind die reichen trifidienartigcn Gliederungen unter den Fenstern des Chores.

Jene an den Wänden bis zinn Cliorabs(;hluss sind nur im Relief gegliedert. Spitzbogen gelien bis zum

Kalfsims, zvviscJicn dieselben stellen sich Dreipilsse. Die Spitzbögen sind in ihrer innern Linie mit
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wccliselmlfii ikcoi'ativcn Formen belebt (Fi;^'. 8). Die Arbeit ist fein durcli^ireführt und ducli von

kräftiger Wirkung.

Diese Decoratiou ist an den drei Seiten des Chorabschlusses nocli wirksamer durchgeführt,

indem liier die Spitzbogen baldachinartig frei aus der Mauer hervorragen. Diese Spitzbogen

haben in der inneren Linie eine Art s])itzbogiger Vierpässe, welche nach unten zu offen sind und

auf Doppelbögen aufsitzen (Fig. 9). Eine leistenartige Umrahmung schliesst diese Decoration ab

luid das kleine Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlusssteinen, ganz im Prineip der gothischen

Kreuzsrewölbe aufg-efasst und durchoeführt, baut sich nach der Abschlusswand hin und bildet so

eine gewölbte, künstlich vorhängende Decke.

Fis. 4. Fia

-.-'X-

Fig-. 3. Fig. 6.

Die Eingangsthüre in die Sacristei hat eine ähnliche decorative Behandlung in reicher

Form (Fig. 10), wie selbe zumal in der Hälfte des XV. Jahrhunderts stark ausgebildet, gegen

das Ende desselben Jahrhunderts aber schon corrumpirt angewendet wurde.

Der Thm-m hat, wie es der Querschnitt zeigt, ein Kreuzgewölbe in seinem untern Raum mit

einfach profilirten Rippen, welche ebenfalls unten einfach abgeschrägt sind (Fig. 11).

In diesem Querschnitte sind auch der Aufgang zum Chor und die portalartigen Eingänge zu

den beiden Stiegen in die Krypta ersichtlich Die Consolengliederung im Kreuzgewölbe unter den

Thüren zeigt Fig. 12.

Eine offene Nische an der südlichen Wand im Thurme hat eine gut gearbeitete Masswerk-

füllung im Bogenfeld, oben mit einem Vierpasse. Das Masswerk steht vorn an der Gewandung

so, dass sich die durchbrochenen Theile desselben gut von der zurücktretenden Nische abheben.

Eine Wendeltreppe in der östlichen Thurmwand fidn-t in die oberen Etagen und auf den Dach-

boden.

Der Triumphbogen hat die Stärke der Thurmmauer und ist mit Ilolilkehle, Platte und einem

starken Rundstab gegliedert, welcher aber in der oberen Hälfte sich consolenartig zuspitzt und

nicht bis auf den Sockel geführt ist.

23*
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Das Portal ist romanisch und dürfte aus einem früheren Bau herstammen. Die Gliederung

ist reich und die Ecksäule hat am Fusse die beliebte Eckblattform (Fiof. loj.

Neun Strebepfeiler, wovon zwei in den Sacristeibau fallen, stützen den Chor, welcher aus

Quadern, die jetzt eine warme bräunliche Farbe haben, ausgeführt ist. Das Kirchenschiff ist aus

Bruchsteinen hergestellt, und nur zwei Strebepfeiler sind an der Nordseite noch vorhanden.

Fig. 7. Fig. 8.

Um den Chor läuft ein Sockel, ferner ein Kaffgesims von einfacher Profilirung herum. Die

Strebepfeiler reichen mit ihrer Abschrägung bis zum pachsims und sind bei den Absätzen in der

Art des Kaff'simses profilirt (Fig. 14).

Interessant machen diese Kirche ausser der Krypta und dem Chore noch die Überreste von

gemalten Glasfenstern und alten Wandmalereien.

•^äOC----iJ--"--:Ä-

Fig. 9. Fig. 10.

An Glasfenstern sind vorhanden:

I. Fenster. Im Bogen Laubornamente.

l.Iieilie. Erstes Feld, eine neutestamentarische Darstellung, jedoch ist der Sinn derselben

nicht recht zu entnehmen; zweites Feld: Christus als Weltenmeister.

2. Reihe. Erstes Feld: Paulus mit dem Schwerte; zweites Feld: eine Apostelfigur.

3. Reihe. Erstes Feld: Johannes; zweites Feld: Petrus.

1. Reihe. Erstes Feld: ein Apostel mit eineniMesser in der Rechten (St. Bartholomäus?)

und dem Buche in der Linken; zweites Feld: der h. Jacobus.

5. Reihe. Erstes Feld: Ein Apostelkopf mit unlesbarer Umschrift; zweites Feld: Phi-

lippus.

II. I'i nstir. Im Bogenfeld des Vierpasses ein Rosettenornament. Glasmalereien nur nulir in

il( T z\v( itcii Reihe sichtbar, die ülu-igcii sind durch den Hochaltar ganz verdeckt.
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111. Fenster. Im l)(igeii Lauburnamente. Nur iiielir iiinf Reiben erlialtcii, meist Scenen ans

(Irm neuen Testamente.

1\'. Fenster. Gleielifalls zwei nentestamcnt.n'isclie Vurstellnnji-en. Nur uidu- eine Reilie erhalten.

V. Fenster, llicvon siml drei Keilieu Glasfenster erhalten. I)ie untere Reihe ist vermauert.

Die Malereien stellen verschiedene Heilioeniignren dar.

Diese Glasf'enster g-ehören unbedingt der Zeit der Erbauung des Chores selber an. In der

Technik der älteren Beliandlung angehörend, haben sie viele Ähnlichkeit mit den Glasmalereien

von St. Leonhard bei "Wolfsberg aus der älteren Zeit, nur ist die Zeichnung vollendeter, die Fi-

guren sind vnll Iliilicit undWürde, der Faltcnwuif der Gewänder ist freier uiul nichts erinnert mehr

an die alte typische Haltung der Köpfe. Jene Felder, wo Apostel- und Heiligenfiguren vurkummen,

erscheinen in einer ganz ähnlichen Einfassung wie die in St. Leonhard. Der Grund ist teppichartig

gemustert. Die Fenster mit den Gruppen des Neuen Testamentes haben theils eine Bogenkrönung,

liie luid da geschweift, theils Giebelkrönungen.

I

<).-

Fig. 12.' Fig. 13.

f

Fig. 11. Fig. 14.

Alte Wandmalereien.
Aussen an der Wand, unterhalb des ersten Fensters, gleichfalls noch dem XV. Jahrhundert

angehörend, Maria mit dem Kinde: das Kind nackt, Maria auf der Mondsichel, neben ihr zwei

weibliche Heilige. Eine dieser Figuren mit einem Buche tritt auf den Drachen, die zweite, mit dem
Rade, zeigt mit der einen Hand auf eine Gruppe von vier Männern in weltlicher Kleidung hin,

welche zu den Füssen der heilio'en Maria knien. Im Hinterijrunde der erstgenannten Fig-ur kniet

ebenfalls eine Gruppe von drei weiblichen Gestalten. Maria ist mit dem StrahlengTunde dar-

gestellt. Die Gestalten sind nicht ganz proportionirt, sondern zu klein und die Köpfe zu den Ge-

stalten zu gross.

Die beiden Heiligen tragen einen mit einer Agraffe geschlossenen Mantel, welcher in lang-

gezogene Falten geworfen ist, eng anliegt und gerade herabfällt. Vorherrschend ist in den Farben

röthlich-braun , der Kopf Mariens ist nicht ohne Empfindung gemalt und jener des Kindes hat

zarte und weiche Formen. Das Ganze ist in eine Einfassung von stvlisirten Ornamenten und in-

einander geschlungenem Laubwerk eingerahmt.
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Auch die Mauerflächen unter den übrigen Fenstern des Cliores tragen Sjjuren von Malereien,

die jedoch gründhch ruinirt worden sind. Selbst die vorangefiihrte Malerei hat sehr gelitten da-

durch, dass selbe mit Namen und Daten von Besuchern der Kirche und Propstei ganz voll ge-

kritzelt ist. Die Schriftzüge rüliren nicht aus neuerer Zeit lier, die ältesten, wovon man nur die

Jahreszahl 1523 lesen kann, gehören dem XVI. Jahrhundert an. Eine andere Inschrift lautet: Hie

freit Johannes Schober 14. Aprily 1635. Die Jahreszahl einer Kirchenrenovirung ist 1793.

Auch im Thurme sind Spuren alter Malereien und Schriften in gothischon Majuskeln vor-

handen ; der Name Rudolf ist noch erkennbar.
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Der Schatz des deutschen Ordens zu Wien.

(Mit 2 Tafeln und 1 Holzschnitte.)

1 /as Hans des deutschen Ritterordens zu Wien besitzt in seiner Schatzkammer eine sehr ansehn-

liche Reihe von ebenso kostbaren als interessanten Gegenständen mittelalterlicher Kunst und von

Producten der damaligen Kunstgewerbe. Lange blieben sie, wie leider noch so manches andere,

dem Auge des Altertlmmsfreuiides verschlossen, höchstens dass einem besonders Begünstigten

vergönnt war, einen flüchtigen Blick auf sie zu werfen, ohne dass er jedoch in die Lage gekommen

wäre, selbst nur einzelne Objecte in die Üifentlichkeit zu bringen. Dieser Secretismus, der in

Kunst und Wissenschaft wohl am übertlüssigsten ist, wich nun wie dicht hängende Wolken vor

der Sonne, denn Se. kaiserliche Hoheit Erzherzog Wilhelm von Osterreich, der dermalige

Hoch- und Deutschmeister, ertheilte den schönen Auftrag, die vorzüglichsten Kleinodien des

deutschen Ritterordens photographiren und beschreiben zu lassen, und nun liegt in Folge dessen

ein Prachtwerk vor uns, welches sechzig von Herrn J. Weselsky angefertigte Photogramme

enthält, die von einem Text begleitet und erklärt werden, den Dr. Beda Dudik, der bekannte

und geachtete Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber Mährens, mit grossem Fleisse verfasste.

Da dieses kostbare Werk wohl nur in wenige Hände unserer Leser kommen dürfte, halten wir

es in jeder Hinsicht für zwekmässig, einiges aus demselben, und zwar mit Beistimmung des Autors,

in unsern Blättern niederzulegen.

Als kurze geschichtliche Notiz möge dienen, dass das Jahr ICOG gewissermassen als das der

Gründung dieser Sammlung anzunehmen sei, weil damals das erste Inventar über die „Teutsch-

meisterischen alten Effecte" aufgenommen wurde. Als Gründungs ort muss aber Mergent-

heim betrachtet werden, weil in dieser Stadt Würtembergs vom Jahre 152G— 1S09 der bleibende

Sitz der Hoch- und Deutschmeister war.

Was dieser Sammlung aber noch eine besondere Färbung gibt, ist das, dass sie nicht gleich

anderen Raritätenkammern ein Sammelsurium aus allen Weltgegenden bildet, sondern dass sie

unmittelbar aus dem deutschen Ordt'U selbst hervorging, und zwar hauptsächlich dadurch, dass

man in den Verlassenschaften der Hoch- und Deutschmeister manche Gegenstände vorfand, die

zwar zum gewöhnlichen Gebrauche nicht mehr ])assend gefunden wurden, die man aber wegen

ihres Werthes und zugleich als Angedenken an die Dahingeschiedenen sorgfältig zusanmienstellte

und aufbewahrte, und so sind denn von Walther von Kronberg (f 1543) bis auf den Erz-

herzog Älaximilian (f 1SG3) alle Hoch- und Deutschmeister vertreten, und zwar durchWafi'en,

Schmucksachen, Gefäsae oder religiöse Gegenstände u. s. w.
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Leider Aviirden in den Tag-en der Noth auch einige dieser Gegenstände wegen iln'cs Metall-

wertlies „versolinielzt" , auch traten anderweitige Verluste ein, wie denn u. a. der Hoch- und

Deutschmeister Erzherzog Leopold Wilhelm, der grosse Kunstfreund und Hauptgründer der

k. k. Gemälde- Galerie im Belvedere, am 23. October 1642 bei der Schlacht von Leipzig nebst

seinem ganzen Silberzeug auch jenen kostbaren Bischofstab verlor, dessen er sich bei seinen

kirchlichen Functionen bediente, da er, wie bekannt, eben sowohl Feldherr als Bischof war. Der

Schaden, der sich nach dem Tode dieses Erzherzogs (IGG 2) für den deutschen Orden herausstellte,

behef sich auf nicht weniger als 24.27211. -iSyjkr.— Einen weiteren Schaden erlitt der Schatz durch

die Mer^entheimer Juden, welche in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar 1703 in die Ordens-

residenz einbrachen. Man erhielt freilich wieder viele Objecte zurück, aber manche waren derart

zerschlagen, verbogen oder verwüstet, dass sie nur als Bruchsilber verwendet werden konnten.

Von besonderem Nachtheile für den Schatz waren aber die politischen Schläge, welche der Orden

unmittelbar vor dem Ausbruche der französischen Revolution erlitt und durch welche er genöthigt

war, nebst einigen andern Gegenständen auch die ganze werthvoUe Watiensammlung für 67.415 11.

.56% kr. zu verkaufen. Der unglückliche Feldzug Österreichs gegen Napoleon L im Jahre 1805

hatte die Kraft des deutschen Ordens gänzlich untergraben, und am 24. April 1809 erklärte

Napoleon den Orden in den gesammten deutschen Staaten für aufgehoben. Erzherzog Anton

Victor, der damalige Hoch- und Deutschmeister, verlegte daher den Sitz des deutschen Ordens

nach Wien und mit demselben kam auch der Ordens- und Kirclienscliatz in die Kaiserstadt, der,

obwohl stark gelichtet, noch iftuner einen ungewöhnlichen Werth besitzt.

War aber auch Mergentlieim, wie zuvor angedeutet, der frühere Sitz des Ordens, so blieb

der Schatz doch nicht immer in jener Stadt. Im Jahre 1631, als der schwedische General

Hörn gegen Mergentheim rückte, wurde der Ordensschatz nach Heidelberg geflüchtet, wo er

jedocli mir einige Monate gelassen werden konnte und nach Mainau abgeführt werden nuisste.

Hier wurde er im Jahre 1632 getheilt und die eine Partie nach Schloss Rodenegg in Tirol, die

andere nach Wien gesendet. Am 15. September 1642 gab Erzherzog Leopold Wilhelm den

Befehl, die in Rodenegg befindlichen Kisten ebenfalls nach Wien zu schaffen. Nach einiger Zeit

kam der Schatz zum Theil wieder nach Mergentheim zurück. Als aber 1643 der französische

General Quebriant heranrückte, musste dieser Theil aufs neue und zwar diesesmal nach Ligol-

stadt geflüchtet werden. Nur der damalige Statthalter von Mergentheim, ein Herr von Metter-

iiich, behielt „zu einer Fürsorge etwa andringer Noth'' einen grossen Diamant, ein Kreuz

mit etliclien dreissig Diamanten, sechs Ringe mit Diamanten, Saphiren und Türkisen, zwei goldene

Muscheln mit Brillanten und das dazu gehörige „Gehänge'' bei sich, welche werthvollen Gegen-

stände „nie mehr in irgend einem Liventare" erschienen oder angedeutet wurden.

Erst im Jahre 1652 sclnitt man wie(hi- (hinin, den Schatz zu vereinigen. Die eilf zu Rodenegg

liegenden Kisten wiinlcn erhoben nnd nach Ingolstadt gebracht. Den Werth ihres Inhalts schätzten

die beigezogenen Sachkundigen auf 36.855 fl. 53 kr., ciiu' für die damalige Zeit sehr beträchtliche

Summe. Der Schatzanthcil zuAVicn l)Iieb jedocli bis zum Jahre 165'J daselbst verschlossen liegen.

Er bestand aus 125 XuinnK in und wurde nun auf Befehl des Erzlierzogs Leopold Wilhelm in

dessen Silberkamimr in der Buigzn Wien geschafft, im Jahre 1666 aljer wieder eingepackt und nach

Mergentheim entsendet, wo endh'ch wieder cinmnl ein General-IiuHiitai- angefertigt werdeii konnte.

Im .I;ilirc 1(17;'>. al> der Krieg mit Liniwig XI \. a,usgel)roch<-n war, musste der Ordensschatz

wieder verpackt und znei-st nach Niiniher'i' und ihmn n;ich Regeiishurg gesendet werden , wo er

Ijis zum .bihre 1 7'.M) i-a>ten (hn'l'te. Zur Zeit, des preussisclu'n Krii'u'es nnisste er alx rinals waudeni.
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Die ObjiM^tc' des Ordensschatzes geliöreii den verschiedensten Gruppen an. Ki< iiinlen

sieh: ( )r d e ns-lnsi «nieu — Stich- und HiebAvaf'fen — Kelche und Pateiien — Keli-

(Hiiiirien — Rosenkränze — Schmuck- und Gedenkzeichen — Gefässe von Aeliat und

Bergkrystall — Filigranarbeiten — Schalen, Krüge, Credenzkannen, Hand-

becken — Becher von Cocosnüssen und Strausseneicrn — Willkommbecher und Poeale

— Essbestecke — Flaschen, Salzgefässe, Uhren und Bildnisse. Wir wollen unter

dieser grossen Zahl der mannigfaltigsten Gegenstände nur drei liervorheben, und zwar jene, die

wir zu den seltener vorkommenden oder zu den wichtigsten odei- ])rachtvollsten des Schatzes

rechneu müssen, nämlich:

I. Das Hochmeisterkreuz, H. ^^«-'n Kry stallbecher Erzherzogs Maximilian des

Deutschmeisters und HI. den Prunk-Pocal vom Jahre KICm.

Unter den Hochmeister-Kreuzen, welche sich in der Schatzkammer l)cfinden, zeichnet sich

das eine mit einem Gehänge von Wappen und Schwertern, welches der obenstellende Holzschnitt

darstellt, vorzüglich aus. Es wurde aller Wahrscheinlichkeit nach in der zweiten Hälfte des

XV. Jahrhunderts angefertigt, trägt schlechthin den Namen der „Schwertkette" und weist der

ganzen Technik zufolge, auf die Zeit des Deutschmeisters Ulrich von Lentersheim hin.

welcher vom Jahre 1454 bis 1479 den Orden regierte und ein besonderer Freund von Schmuck-

sachen gewesen sein soll. Als im Jahre 1619 der Ordensschatz von Mergentheim nach Mainau

geflüchtet werden musste, wurde diese Kette bei der Einpackung auf nachfolgende Weise be-

schrieben:
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„Eine altfränkische, deutschmeisterische, silbervergoldete Kette, daran

U. L. F. Bildniss mit dem Jesuskinde und dem deutschmeisterischen Wappen mit

schwarzem Kreuze. Liegt in dem ganz goldenen kaiserlichen Becher\"

Sie ist massiv aus vergoldetem Silber gearbeitet und aus zwölf Gliedern zusammengesetzt,

zwischen welchen sich je ein Schild mit dem Ordenskreuze befindet. Jedes der Grlieder ist 5 Ctm.

lang imd besteht aus zwei Schwertern, von denen bei dem einen die Spitze nach oben und bei dem

andern nach unten gerichtet ist. Die Parirstangen geben zugleich die horizontalen Verbindungs-

puncte zwischen den Schwertklingen. Die Beweglichkeit der Kette wird dadurch herbeigeführt,

dass sich zwischen den Schwertern und Schildern drei Ringe befinden. An das Ende des Gehän-

ges ist anstatt des zwölften Schildes an drei kleeblattförmig gestellten Zwischenringen ein Madon-

nenbild angehängt. Die h. Mutter sitzt , von einem weiten Mantel umflossen, auf dem Thron, trägt

auf dem Haupte Schleier vind Krone und in der Rechten das Scepter, während sie mit der Linken das

Jesuskind hält. Zu ihren Füssen ist auf einem eingebog'enen Schild das Ordenskreuz in schwarzem

Email angebracht. Das ganze Anhängsel hat eine Länge von 6 Ctm. und zum Modell desselben

diente das alte Siegel der Hochmeister, wie man es an einer Urkunde des Deutschmeisters Anno
von Sangerhausen (reg. v. 1257 bis 1274) im Archive des deutschen Ordens zu Wien findet.

Es war nämlich ein Gebrauch der Hochmeister, nie mit dem (leichter nachahmlichen) Ordenskreuze,

spndern mit einem Hohlstempel zu siegeln, auf welchem die heilige Mutter mit ihrem Kinde darge-

stellt war. Die Arbeit an der Madonnenfigm- ist sehr achtungswerth und es bleibt ganz beson-

ders zu bemerken, dass, während die Draperie und alle Nebendinge stark in Feuer vergoldet sind,

der Meister das Angesicht und die Hände der h. Maria, so wie das nackte Jesuskind in mattem

Silber darstellte, um einen deutlichen Unterschied zwischen den Fleischtheilen und den übrigen

Partien hervorzubringen. —
Der Kry stallb echer Erzherzogs Maximilian des Deutschmeisters (Taf. VH) befand sich

einem Inventar zufolge im Jahre 1619 im Schatzgewölbe zu Linsbruek. Er wui'de auf folgende

kurze Weise beschrieben:

„Einen schönen Krystall-Becher, sam mt seinem Luck", darauf ein goltenes

e r z h e r z ff 1 i ch e s H ü 1 1 e i n.

"

Der Becher besteht, was seine Crystallmasse anbelangt, aus zwei gedrückten Kugeln (Sphä-

roiden), die in zwölf Facetten von olicn nach abwärts abgeschliffen sind. Das untere und grös-

sere Sphäroid dient als eigentliches Corpus des Bechers, während das kleinere Sphäroid dii'

Stelle des Deckels vertritt. Beide sind durch ein breites Beschläge mit einander verbunden, wel-

ches unten an jeder der zwölf Facetten bogig eingeschnitten und oben mit einem zarten Kranz

von Kleeblättern geschmückt ist. Diese obere und die untere Hälfte des Beschlages werden mit-

telst einer Charniere verbunden, sf) dass man den Deckel zu öffnen vermag. Merkwürdig ist die

Handhabe, die unmittelbar aus ili r ('iippn des Becliers liorvorgeht, sich aber oln-n nicht wieder

an den Becher anschliesst, sondern li\i endet. Sie trägt zum sicheren Anfassen l'ünt' Kinljienun-

gen und zwei (fensterartige) Zierathen, von denen die obere mit einem Vierjjass schliesst. Auf

dem Deckel wurde der östei-reichisclie Erzherzogshut von Gold gefertigt angebraclit. Der Herme-

lin desselben ist durcli weisses, die Schwänzchen durcli scliwarzes Email dargesteUt, niid (kr Hut

oder die Kappe mit durciisichtigem rothem Email überzogen. Bei der Krone und den P>ügehi ist

1 Die Aufzpif'l]niiii;,'('i] in ilrii .'»iiiilrrii liivriit;ircii »iiiil dieser so ziciiilieli ii.'i(:li;;'('S(;liriel)en, iiiii' in Jcmku- von 17cS+ lieisst e«, il;is»

diese Kette „vormiitlilicli vrindeti Knüileris" licrstiiniinc. Der .Sclireibc^r des Inventars li:itt(^ walirsclieinlieli !Ui8 der (ieseliiclite d(^8

Ordens erfuhren, das» die liel'liindiselien .Scliwertliriider (^in luilniclitsteliendcs Schwert im Wapiien führten und dass, als sie im

.liihre ]2.'J7 zn den Ilospitalitern .St. Mariae V(in .Jerusalem iil)ertra[en, l.ieflaiid an den dentsehen Orden ;,^elv(inMneii sei. und zo;^

daraus be()ucni den obigen HchhisK.

- I<uek, Deekel, von ndni. Indien, seliliessen; diu on^^'-en er lucliet, ileine A\i;;'en drIicUl er zn.
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das Gold belassen. An der Krone Ijetinden sicli acht 'rat'uldianianten, acht nuiircli«»' u-eschliffene

Rubine und ebenfalls acht Perlen. Jeder der vier Büg-el trägt sielten mit blau eniaillirten Kuüpf-

chen eingesäumte Perlen und am Vereinigungspunkte der Bügel steht eine sogenannte Zahl-

oder Stückperle, welche ein Krcii/.h'in von Diauiantcn trägt. (JH'nct man den Deckel, so erblickt

man im Innern desselben , in einem Kreise in Email g-emalt, den österreichischen Bindenschild mit

dem Erzherzogshut darüber, von einem grünen Kranz umgeben und mit den Siglen C. PI versehen.

Die krystallcne (Jnppa steht auf einem King oder Reif", welclicr von vier horizontalen

Spangen getragen wird, welche mit einem S-förmigen Ornamente enden. Der Fuss, auf welchem

man das Gefäss stellte, geliört einer späteren Zeit, nämlich dem XVI. Jahrhundert an, wie man
das sehr leicht ans den zwrdf daran bdindlichen Buckeln oder Birnen, di( nach ol)en verlaufen,

wahrnehmen kann. Das Ornament, mittelst welchem man den Fuss mit dem unteren Reif des

Gefässes vermitteln Mollte, ist aber eine umgestürzte Blätterkrone, die schon deshalb, weil

sie mit den Blattspitzcn nach abwärts gerichtet ist, von der Unkenntniss desjenigen zeugt, der

aus dem Gefäss, welches ursprünglich keinen Fuss hatte, ein Ständergefäs.s machen wollte. Eben

so gehört der Erzherzogshut, sowohl seiner Form als der Emailarbeit nach, einer andern Epoche

an und denkt man sich den angektinstelten Fuss und das goldene Hütchen, so wie das in die Wöl-

bung des Krystalldeckels emaillirte Wappen weg, so hat man das Gefäss in seiner ursprüng-
lichen Form, in welcher es vielleicht zu irgend einem kirchlichen Gebrauche bestimmt war.

Solche „Verschönerungen" waren im Anfang des siebzehnten Jahrhundertes und vermutli-

licli schon früher nicht selten, und wir finden sie auch im deutschen Ordensschatze wieder; so

z. B. bei Kronberg's Cocosnussbecher (S.1'21) und dem Cocosnussbecher Nr. 2 (S. 122), denen

man, um sie höher zu stellen und ansehnlicher zu machen, Füsse von Kelchen oder Pocalen aus

dem XVI. Jahrhundert ansetzte, ja bei dem Cocosbecher Nr. 2 ist der Fuss sogar älter als die

Metallbänder, denn auf diesen zeigen sich die schönsten Renaissance-Ornamente.

Der Kiystallbecher ist leider an der einen Seite vielleicht durch einen unglücklichen Fall

gesprungen; wie er aber in den Besitz des Erzherzogs Maximilian kam, ist bisher nicht zu

erörtern. Die Siglen C und E deutet Dr. Dudik aixf Carolus Episcopus; wenn das aber seinen

Grund hätte, so könnte man nur annehmen, dass Erzherzog Karl, der Bischof von Breslau

war, das Wappen und das Herzogshütlein nur deshalb anbringen Hess, um das Gefäss als sein

Eigenthum zu kennzeichnen. Nicht uninterressant ist es, zu erfahren, dass dieses Gefäss zur Zeit

des Erzherzogs Leopold Wilhelm(im Jahre 1656)nurauf 71 11. 3() kr. taxirt war;im Jahre 16(iO

schätzte man es zu Mergentheim auf hundert Ducaten und im Jahre 1784 legte man dem Hütlein

allein einen Werth von neunzehn und einer halben Krone bei. —
Der Prunk-Po cal vom Jahre l(iG7 (?) ist ganz unbezweifelt ein Prachtstück der Schatz-

kammer des deutschen Ordens, und in Betreff der getriebenen Arbeit an demselben wirklich ein

Meisterwerk, weshalb wir ihn auf Tafel VIH besonders abbildeten und ihn auch eingehender be-

schreiben wollen. Kennt man den Künstler nicht, der diese mühevolle Ai-beit vollbrachte, so kennt

man mindestens den Besteller desselben , nämlich den Landescomtlnu* der Balley Franken

Johann Ludwig- von Roggenbach. Bei der grossen Zahl von Darstellungen, die sich auf die-

sem 38.7 Ctm. hohen und IG. 8 Ctm. im breitesten Durchmesser haltenden Pocal befinden, ist man,

um Verwirrungen zu vermeiden, gemüssigt, die einzelnen Theile zu besprechen, Avelchen Weg
man um so leichter einschlagen kann als diese verschiedenen Tluile durch Ablösen von Schrau-

ben ganz leicht auseinander gelegt werden köinien. So besteht z. B. der Deckel aus dem Knauf,

dem eigentlichen Deckel und dem Boden des Deckels.

Auf der obi-ren Fläche des Knaufes ist das geharnischte Brustl)ild eines Kaisers angebracht,

welchen man um so mehr für Karl V. halten dürfte, als daneben, freilich in etwas roher Schrift,
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„Ko. KARLO'' eino-epri-aben ist und der Künstler sich bei seiner Arbeit die Anfo-abe gestellt

liatte, die Tlialen dieses Fürsten zu schildern. Dass die Porträtähnliehkeit nicht frappant ist, mag
wohl daher rühren, dass der Künstler kein ordentliches Vorbild hatte und. vielleicht mehr nach

der Erzählung arbeitete. An der gewölbten Unterseite des Knaufes zeigen sich vier Medaillons,

in denen die vier Cardinaltugenden dargestellt sind, wie sie den ihnen entgegen gesetzten Lastern

gegenüber treten.

Der Deckel, mit einem Durchmesser von 16 Ctm., stellt die Schlacht vor, Avelche der Kaiser

am 12. April 1.522 bei Bicocca gegen die fi-anzösischen Söldner schlug, was sich ganz leicht ans

der ßandschrift ergibt, welche lautet:

„KEISER. KAROLVS DIE SCHWEIGER GESCHLAGEN VOR BIGOGA."

Dass der Künstler einen besonderen Moment dieses Kampfes hej-vorheberi wollte, ist (wie

bei so manchem neueren Schlachtenmaler) kaum zu denken , er suchte nur die ganze Fläche

so reich und dicht als möglich mit Lanzknechten, Kanonen u. s. w. zu bedenken um das Gewühl,

recht anschaulich zu machen. Vielleicht stellt dieses Kampfbild auch sogar zwei Schlachten vor,

wie in vielen Büchern ein und derselbe Holzschnitt für verschiedene Gegenstände gebrauclit

wurde, denn auf dem Rande des Deckels liest man des weiteren;

„DARNACH GECHOGEN FVR GENUBA DIE . STADT . AVCH GECZWVNGE."
Um nun auch die Bezüge und Vergleichungen aus der h. Schrift nicht zu vergessen, Ist auf

dem Boden des Deckels, der von einer horizontalen Scheibe von 1-1 Ctm. gebildet wird, der Zug
der Israeliten durch das rotlie Meer dargestellt (Exodus C. XIV. V. 22, 23). Pharao ist schon

bis an den halben Leib in die Fluth gesunken und ringt die Hände, während sich die Juden

lieeilen das Ufer zu erreichen. Im Hinterm-unde zeio-t sich das Lager und eine Stadt. Auch hier

finden wir wieder eine Überfülle von Figuren und eine bis in das ängstliche gehende Benützung

des Raumes.

Der Becher selbst theilt sich in die l)einalie cylindrische Wand, und in den gerundeten

Baucli. Auf den ersteren liest man: „TVNYS . K . KARLO ." durch welche, ebenfalls unzierlich

geschriebene Worte angedeutet werden soll, dass dieses , die ganze Becherwandung umgebende

Relief den Kaiser Karl V. vor Tunis (im Jahre 1535) vorzustellen habe. Die Hauptseite zeigt den

Kaiser mit einer ähnlichen Physiognomie wie auf dem Knauf, aber mit einem Federbaret auf dem

Haupte. Er ist üi^rigens ganz gerüstet. Das Pferd hingegen, welches ganz von vorn gesehen wird,

hat nur einen prächtigen Brustriemen, ist aber nicht mit Platten belegt. Neben ihm befindet sich ein

Reiter mit einer Ziiikenkrone und langem Bart, in welchem Dr. Dudik den Regenten von Tunis,

Muley Hassan zu erblicken meint, den der Corsar Chaireddin (Barbarossa) im Jahre 1534 vom
Throne stiess. Die übrig-en zahlreichen Reiterti<ruren sind heut zu Taue wohl nicht mehr zu er-

klären; vermuthlich konnte nur der Meister selbst Auskunft darüber geben, wen er sich unter

dieser oder jener Gestalt dachte, als er die Feldherrn des Kaisers darzustellen gesonnen war.

An der Ausbauchung des Bechers zeigt sich die Sclilacht von Pavia am 24. Februar 1525,

wie man aus folgender Umschrift ersieht:

.,LM . 1525 . JAR . HAT . KESER . KARLVS . ER . UBERT . DEN . KING . VON .

FRANCH . RICH . VOR . BOFFIA . NOCH . WITER . MIT . GOTS . HILF . 1536 ."

Das letztere bezieht sich auf die spätere Unteiin Iiiuuug Karl's V. gegen Frankreich, aus wel-

cher aber zufällig Franz l. als Sieger hervorging, was dem Meister vielleiclit nicht l)ekannt war,

oder was er uiitii- Ilui'liarlituiig ignorirtc. Die Sclilacht bei Pavia ist als ein Reiterkampf vorge-

stellt und aus den vielen Vorliandenen Figuren ei'keiint man den König von Frankreich in voller

Rüstung, an den I^ilien auf dem Vorljug und llintcrbug seines Pferdes.
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Auf der unteren Piirtie des Ikcherbauflics, welche als CUorgang zu dem Ständer dient,

zeigen sich vier in verschiedenen Stelhmgen liegende Löwen.

Auch der Ständer zerfällt, wie der Deckel, in drei verschiedene Theile. An dem obersten

derselben, der etwas bauchig gelialten ist, brachte der Meister vier Köpfe an, welclie, wenn man

dem unter densellten IjefnuUiehen Moln-enkoijf trauen darf, viclleiclit die vier Wt-ltthi ile andeu-

ten könnten.

In der zweiten Partie, welche die Furm eines abgestutzten Kegels hat, sind in vier P\ddern.

welche durch Delphine von ehiander getrennt werden, die vier Cardinaltugenden dargestellt, und

zwardieGerechtigkeit, eine nackte männliche Figur mit (hinSehwert unter dem rechten Arm und

der Wage in der linken Hand, die Massigkeit, eine nackte kauernde weibliche Figur, welche die

Flammen in einem Topf mit einem Deckel löscht, dann der Glaube in der Gestalt eines sitzenden

Maiuies mit dem Kreuz in der Rechten und dem Kelch in der Linken und endlich die Stärke, eine

nackte weibliche Figur, welclie auf einem Löwen ruht. Unter jeder dieser Darstellinigen sind die

betrefienden Worte: JVSTITIA — TFMPERANTIA — FIDES — FüRTITVDO eingegraben.

Der dritte Bcstandtheil des Fusses ist von der Form eines schwach gebauchten Cylinders und

zeigt in seinem ganzen Umfange al)ermals eine Schlacht und zwar jene bei der Wasserleitung

nächst Tunis am 20. Juli 1535. Man erkennt diess aus der am Rande der Uasis angebrachten

Schrift „K. KARLO DIE WEISEN MORIN GEZWNGEN HAT.-'

Die „weissen Mohren'' waren näadich die Mauren, mit denen Chaireddin den Maley Hassan

gestürzt hatte. Auch hier sehen wir den Goldschmied seine ganze Kraft aufbieten , um den

gegebenen Raum auf das äusserste zu füllen. Die unterste Ausladung der Basis ist mit durch-

brochener Arbeit geziert und zeigt au der Unterseite eine Silberplatte, die über den Besteller

dieses Pracht^efasses einioren Aufschluss ffibt. Es ist nämlich auf derselben ein schlafendes Kind

sichtbar, welches mit dem Kopf auf einem Todtenschädel ruht. Die hier eingegrabenen Worte

sind: „HODIE . MICHI . GRAS . TIBL" Neben dem Kind steigt ein dürrer Bamn empor, auf

welchem das in Email ausgeführte Wappen der Famihe Roggenbach angebracht ist^ Neben

diesem zeigt sich aber noch ein zweites geviertetes Wappen, welches im ersten und vierten Felde

das Kreuz des deutschen Ordens und im zweiten luid dritten das eben genannte Roggenbachische

Wappen trägt, woraus sich mit Grund schliessen Hesse, dass hier ein Landescomthur aus der

Familie Roggenbach in Betracht käme, und wirklich finden sich zwei Landescomthure aus

diesem Geschlechte, nämlich ein Johann H a r t m a n n und ein Johann Ludwig,
welche beide obendrein Brüder waren , und von denen der letztere der Besitzer oder Be-

steller des Poeales gewesen sein mochte, was ürigens aber noch genauer zu constatiren wäre.

Dr. Dudik glaubt der Legende „hodie mihi cras tibi" zufolge, dass dieser Pocal ein sog. Tod-

tenbecher gewesen sei, der das Andenken des verstorbenen Landcomthui'S Johann Ludwig
verewigen sollte. Wir können dieser Ansicht indessen nicht ganz beipflichten. Denn erstens waren

wir bisher noch leider nicht in der Lage, einen solchen mit Sichei'heit bestimmten oder docu-

mentirten Todtenbecher zu Gesicht zu bekommen, und zweitens war es in jener Zeit, als der

Pocal gefertigt wurde, fast eine Gewohnheit, bei jeder Gelegenheit ein Memento mori anzubringen.

Das auf dem Todtenkopfe neben einem dürren Baume schlafende Kind Hesse aber noch eine

andere Deutung zu, nämlich die des Absterbens des Hauses Roggenba ch, da beide Brüder

als Ritter und Comthure des deutschen Ordens nicht verehelicht sein durften.

Verlassen wir jedoch das Reich der Vermuthungen und wenden wir uns noch einmal dem

Pocal zu, dessen Ausfidn-ung in unseren Tagen wohl zu einer Unmöglichkeit wurde, da nicht nur

3 Der Schild ist ([iwv getlioilt. Die obere ll.-ilfte ilessellieii zeigt ein rotlies und ein schwarzes Feld. Die untere Iliiltte ist

von Silber.
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weder die gehörige Zeit noch das nöthige Geld aufzutreiben wären, sondern da auch die ganze

Technik der getriebenen Arbeit beinahe, oder vielleicht vollkommen verloren ging; wenigstens

wissen unsere Kunstschriftsteller nicht viel davon zu sagen, wesswegen wir hier, zum Nutzen und

Frommen derer, die etwas darüber zu erfahren wünschen, den Methodus angeben wollen.

Die Metallplatte, aus welcher eine getriebene Arbeit gemacht werden sollte, musste nach der

Grösse derselben und nach der Zahl der auf derselben vorkommenden Gegenstände eine ent-

sprechende Dicke haben. Auf diese blank polirte Platte wurden die Umrisse der schon früher

ganz vollendeten Zeichnung mit Rothstein aufgepaust und dann klopfte oder „trieb" der Künstler

von der rauhen oder Rilckseite der Platte die Erhabenheiten allmälig hei'aus und zwar zuerst alle

grösseren Stellen mit hölzernen Hämmern, damit das Metall sich nach und nach füge, vmd

durch das Pochen mit einem eisernen Hammer nicht allenfalls berste. Erst wenn die Hauptmassen

hervorgetrieben waren, kamen kleinere eiserne Hämmer und endlich Rundmeissel an die Reihe,

mit welchen man die feineren Formen so weit entwickelte, dass das ganze Relief an der blanken

Seite sichtbar geworden war. Jetzt aber begann die Vollendung an der blanken Seite selbst vmd

zwar mit ganz feinen metallenen Hämmern, Spitzmeissein, Feilen und zuletzt mit dem Polirer.

Aus diesem Grunde gleicht auch die innere oder rauhe Seite einer getriebenen Arbeit der äusseren

so wenig, und wer sich vollkommen davon überzeugen wollte, dass die letzte Hand nicht durch

Treiben sondern durch Ciseliren und Feilen angelegt wurde, der lasse sich nur die innere Seite

einer getriebenen Ai'beit in Gyps abgiessen iind er wird das hier Gesagte auf den ersten verglei-

chenden Anblick bestätio-t finden. Aus dieser kurzen Andeutung' wird auch zu g-enüge hervorgehen,

welche ungemeine Mühe die Verfertigung jenes Prunk-Pocales kostete, und was es dem Meister

für Zeit nalnu, die darzustellenden Gegenstände auszusinnen, sie zu entwerfen und die Zeichnvingen

auszuführen, bis er endlich an das Werk selbst gehen konnte. In welcher Stadt der Pocal gefertigt

worden sei, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen, doch ist es gewiss eine deutsche Arbeit und

stammt entweder aus Augsburg oder noch wahrscheinlicher aus Nürnberg. Da dieser Pocal

wirklicli 7A\ den grossen Seltenheiten gehört, wurden in dem von Sr. kais. Hoheit angeordneten

Werke nicht nur seine einzelnen Theile sondern seine wichtigsten Partien, wie z. B. der Bechec-

und sein Stiüider, sogar von vier Seiten photographirt, so dass man ihn nach diesen Bildern bei-

nahe vollständig zu studiren vermag.

Zum Sc'lilusse sei noch bemerkt, dass die Liciitbilder dieses Werkes über die Kleinodien des

deutschen Ritterordens mit grosser Geschicklichkeit und technischer Reinheit ausgeführt sind,

dass Dr. Dudik alles mit dem gewissenhaftesten Fleiss aus den ihm zugänglichen Inventarien

zusammentrug und dass er damit für die deutsche Kunstgeschichte des Mittelalters so manches

bot, welches verdiente, in artistisclier Rücksicht l)esondi.rs zusammengestellt zu werden. F.
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Kleinere Beiträge und Besprechungen.

Bas RatUiaus zu Bremen.

(Mit einem Holzschnitt.)

Den Hauptinhalt der mit der zweiten Lieferung zum

Abschluss g-ebrachtcn ersten Abtheilung eines Werkes,

das, betitelt „Denk-

male der Geschichte

und Kunst der freien

Hansestadt Bremen,

herausi;-Ci;-cben von der

Abtheilung des Kliust-

lervereines für bremi-

sche Geschichte und
Alterthünier" (Bremen,

bei C. Ed. MiUler),

sowohl den literari-

schen und technischen

Kräften des jungen,

rüstig aufstrebenden

Vereins, als auch dem
Verleger zur Ehre ge-

reicht, bildet der sicht-

bare architektonische

Mittelpunkt des politi-

schen Lebens der

freien Hansestadt Bre-

men , das K a t h h a u s

in seiner Geschichte

und Architectur, von

seinen ersten mittel-

alterlichen Spuren an

bis auf unser Jahr-

hundert.

Für eine, dem heu-

tigen Standpunkt der

historischen und ar-

chitektonischen For-

schung entsprechende

Herausgabe dieses

Baues lagen den Her-

ausgebern dieser Ab-
theilung, welche sich

in dem Vorwort der

2. Lieferung Doctoren

Ehmck und Schu-
macher nennen, nur

äusserst geringe Vor-

arbeiten aus den letz-

ten Decennien vor. An
getreuen Abbildungen erwähnen wir

ster'sche grosse Ansicht der Südseite,

nur die Gildemei-

die im Jahre 1849

von Kugler (kleine Schriften Bd. H. S. 582) gebührende

hat. Fast aUes wurde aus denAnerkennung gefunden

kürzlich, wenigstens zum Theii gedruckten Urkunden,

aus chronicalisclien Quellen, aus den noch vorhan-

denen Baurcclmnngcn, hin und wieder auch aus sjjätc-

rcn, wohl zu prüfenden Xotizen entnommen. Dass die

Verfasser diese ihre Quellen und die I?e]egc zu den

Kesultaten ihrer Forschungen im vorliegenden Werke
nicht angal)en, können

_/ ^ wir bei ileiii für ein
""-^'

grösseresPublieumbc-

stimmten Ciiarakter

desselben nur billigen.

Wir werden dieselben

und namentlich diede-

taillirtcn Reclmungen

des mittelalterlichen

Baues, im zweiten Ban-

de des gleichfalls von

der genannten Aljtliei-

lungdesBrenierKünst-

lervercines herausge-

gebenen „Bremischen

Jahrbuches" erhalten.

Nach einer einge-

henden Geschichte des

Gebäudes, die, ge-

stützt auf die genann-

ten Quellen, interes-

.sante Resultate über

das Bestehen eines

früheren Rathhauses

(domus theatralis) aus

dem Jahre 1229, also

aus der Zeit des auch

in Bremen sich ent-

wickelnden und rasch

emporl)lü]ienden städ-

tischenGemeinwesens,

ans Licht bringt, be-

schreiben die Heraus-

geber den jetzigen

noch vorhandenen Bau
nach seinen beiden

Hauptperiüden , näm-
lich 1. aus den ersten

Decennien des XV.
Jahrhunderts den mit-

telaltei-lichen Bau, des-

sen Werk- , Mauer-,

/.inniicrmeister und

! üUlhauer uns namhaft

gemacht werden. Kr l)ildet noch jetzt den Kern des

Batlihauses, wie es sich vorzugsweise an der östlichen

und westlichen Schnnilseite zeigt. Von diesem mittel-

alterlichen Banc erlialten wir hier eine getreue Nach-

XI,
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Bildung derjenigen Skizze vom Katiiluuise, die Dilieli

(Urbis Bremae et ])riiefecturarum quas habet typus et

chronicon. Tab. XVII delincatio fori) in seine Ciironik

aufnahm. So schätzenswertli diese Ansicht ihres Ur-

hebers wegen ist, so zeigt doch ein genauer Biiclc so-

wohl auf die Zeiclmung und ihre J^inien, als auch auf

die Torhandenen Dimensionen des Rathhauses, dass

jene Abbiklung bei Üilich namentlich an der Ostfronte

an manchen Fehlern leidet. Es gereicht uns daher zur

besonderen Genugthuung, dieser Besprechung des

Eathhausvv^erkes eine von dem bremischen Architekten

Simon Loschen angefügte Recoustructiou der wah-
ren Gestalt dieser Ostfronte im Holzschnitt beifügen

zu können. Sie führt uns das Verhältniss der Dreithei-

lung der Geschosse klar vor. Zunächst die noch jetzt

vorhandenen Lichtött'uungen des Kellergesciiosses, denn

der umliegende Boden hat seit dem mittelalterlichen

Bau keine wesentliche Erhöhung oder Erniedrigung

erfahren. Unten im Erdgeschoss das aufgetreppte Spitz-

bogenportal, flankirt von zwei breiten, dreitheiligen

Fenstern, die nicht, wie bei Dilich, einen geraden

Sturz hatten, sondern gleich den 10 Fenstern des

Obergeschosses an der südlichen Langseitc im Spitz-

bogen geschlossen waren. Oben im Hauptgeschoss

hatte und hat noch jetzt jede der beiden Schmalseiten

drei hohe Spitzbogenfenster, von denen das mittlere

höher hinaufsteigende, dreitheilige, das auf unserem
Holzschnitte dargestellte, zierlicheres und reicheres Mass-

werk hatte, als es bei Dilich angegeben ist. Eben so

hatten die seitlichen zweitheilige Masswerke, deren

Hauptbestandtheil fünf Dreipässe bildeten. Die Einfas-

sung der Fenster bestand schon damals aus gebrannten

Formsteinen, während die starken Pfosten und das

Masswerk Haustein waren. Unter den drei Fenstern

wird die abgeschrägte Sohle derselben durch ein vor-

tretendes Gesims verbunden. Zwischen diesen Fenstern

und an beiden Seiten derselben standen und stehen

noch vier ehemals l)untbcnialte Sandsteinstatuen, von

denen die der siidliclieu Ecke, den heiligen Petrus dar-

stellend, in unseremWerkc (Tafel XIV, Fig._l) in ihrem

ehemaligen Farbenschnuicke gegeben ist. Über diesen

Fenstern zieht sich in kreisförmigen Vertiefungen eine

Pieihe von sieben Wappenschildern hin, ganz so, wie sie

auch neben dem Spitzbogen des Portals in Zwickeln

angebracht waren. Die Bckrönung der Mauer bildeten

hier, wie rings um das ganze Gebäude, Zinnen, die dem
Bau ein burgähnliches Aussehen gaben. Die an den
Ecken des oberen Geschosses mit sechs Seiten vorsjjrin-

gcnden EckthUraic (im franz. echanguettes) zeigen von

dem bei Dilich angegebenen südlichen derselben keinen

bedeutenden Unterschied. Dagegen fällt es in die Au-

gen, dass wir auf unserem Holzschnitte die richtige

enii)orsteigcnde Form des Daches mit seinen wirk-

lichen mittelalterlichen Hohlziegeln und seinen drei

kleinen Erkern vor uns haben.

Wir wissen recht wohl, dass zur Wiederherstellung

der oberen Halle und der vom eigentlichen Uniiiau der

Penaissancezeit fast unberührt gebliel)cnen Ostseife

neuerdings manches gcscheheu ist, aber nocli sind

wir weit entfernt, sie und die ganz gleiche entsprechende

Westseite in ihrer mittelalterlichen Gestalt, wie sie

unser Holzschnitt zeigt, vor uns zu haben. Diese Wie-
derherstellung, so wie die der Wände des Gebäudes an-

gemessene Aiis^liiffinig des rniiereii der unteren Halle

scheint uns eine dringende Forderung der Zeit zu' sein,

der mau wenigstens hier nicht den oft gehörten Vorwurf
machen kann, sie restaurire zu viel.

Zur weiteren Veranschaulichung des mittelalter-

lichen Baues und seines Schmuckes bringen die Heraus-
geber eine Abbildung (Taf. XV) der noch vorhandenen
tretflich gearbeiteten Erkerfigur, die, selbst auf einer

Console stehend, die Console des Eckthurms trägt. Es
ist vermuthlich die Gestalt des Bildhauers Johann , der

sich mit Recht alslMiterbauer desRathhauses betrachten

konnte. Eben so eine Abbildung der noch vorhandenen

Reste holzgeschnitzter Rathstühle.

Aus dem reichen Vorrath von architektonischen,

plastischen und malerischen Gegenständen, welche den

Umbau der Renaissancezeit (IGIO) und die damit zusam-
menhängende Ausschmückung des Äussern und des

Innern betreffen, erwähnen wir zunächst die wohlge-

lungene colorirte Photographie, welche uns die eben so

zierliche und prachtvolle, als auch die Harmonie ihrer

Verhältuisse wohlthuende Südfacadc vorführt, uud, weil

sie eben ein Bild des ganzen jetzigen Äussern gibt, zum
Titelblatt gemacht ist. Es ist selbstverständlich, dass

die Herausgeber dieses edle Musterbild des Renais-

sancebaues der norddeutschen Lande zum Gegenstande

einer eingehenden Beschreibung machen und daher auch

noch einzelne Tlieile derselben, in denen sich die Ar-

chitectur mit der Plastik aufs engste verbindet, in

einem Massstabc bringen, der alle Details deutlich vor

die Augen führt. Hieher gehört auch der bald nach dem
Renaissanceumbau geschaffene herrliche Schmuck der

oberen Halle, das Holzschuitzwerk au der Ausseuseite

der sogenannten Güldenkammer, deren Hauptbestand-

theil die grossartige Umrahmung des Portals und die

Wendeltreppe bilden. Sie werden uns aut drei Tafeln

gezeigt, die sich durch Sorgfalt und Feinheit der Zeich-

nung und des lithographischen Druckes auszeichnen

und auch ohne Anschauung des Originals ein klares

Bild von den Gefühlen des Stolzes geben, der die hoch-

weisen Herren des Rathes erfüllte, wenn sie sich die-

sem ihrem (ehemaligen) Sitzungszimmer näherten, in

welchem sie das Wohl der Stadt beriethen.

Als nicht in unmittelbarer Verbindung mit dem
Rathhause stehend, enthält die vorliegende erste Abthei-

lung ausser dem dasSteindcnkmal des 1430 hingerichte-

ten Bürgermeisters Joiiaun Vasmer und die weltbe-

kannte Rolandssäule, die grösste aller in Deutschland

vorhandenen, aus dem Jahre 1404, die freilich kein

Meisterwerk der Scuiptur ist. Ihr und ihrem Schilde

sind zwei chromo-lilhograpliirte und den ältesten Stadt-

und Kirchensiegeln drei Tafeln in Tondruck gewidmet.

.4. IL Müller.

Die Madonna Hans Holbein's d.

zu Dresden.

J. in der Grallerie

Die neueste (achte) Auflage des Verzeichnisses

der Dresdner (iemäldegalieric von Jul. llül)ner be-

käm])ft mit aller Beslinnntlieit die vordem v(ni Fr.

Schlegel, Tieck, Wessenbcrg, Hanfstängl
u. a. ausgesprochene Ansicht, dass das Kind auf dem
Arme der Madonna ein krankes, ihr cmploidenes Kind

der Familie Meyer und dagegen der nackte Kn;ibe



TU

unten das Christkind sei. Daf;egen sprechen sich :ni(li

Wanijcn im Ilaudbuch der dciitsclieii und iiiodcrllindi-

schen Malcrscimleu, sei wie Jul. IMosun in seinem (l:il-

leriehuch aus. Und doch ist gerade das Kind am Arme
von der Art, dass selbst diejenigen, weiche es als Christ-

kind liez.eichnen, nicht undiin können zu gestelien, hier

sei der grosse Meister der Schwierigkeit seiner Auigahe

nicht aufgekomuicn. Man sollte meinen, dass die Ein-

stinnnigkeit in der Verurtheilung dieser Kindcrgestalt,

sofern darunter wirklich das giittliche Kind gemeint

wäre, zu einer eindringlicheren Untersuchung führen

nilisstc, ol) denn diese Deutung wii'klich absolut richtig

sei. zumal ll(di»ein in der Jladonna das (löttliehc, und
im nackten Knaben unten das Frische, kindlich Reine,

so ungemein herrlich wieder gegeben hat, dass au

seiner liefäliigung, ein liebliches Christkind zu malen,

nicht der mindeste Zweifel aufkommen sollte. Die ein-

zige Kechtfertigung des Widerstandes gegen die Schle-

gel'sche Deutung liegt unsers Erachtens in der, aller-

dings aus vielen Gründen unzulässigen und unschick-

lichen Beigabe: der nackte Knabe sei das, so zu sagen,

ad interim abgesetzte Christkind.

Vielleicht befreundet man sieh aber mit dem Ge-

danken : am Arme Mariens ein erkranktes Meyer'sches

Kind zu erkennen, wenn diese Deutung weiter so durch-

geführt wird, wie sie in mir ein oftmaliges I'etrachten

des Criginales und verschiedener Vervielfältigungen in

Stich und Litho- und Photographie nachgerade zur sub-

jectiven Gewissheit erhoben hat. Die Familie Meyer hat

die Madonna um Kettung ihres kranken Kindes gebeten;

diese nimmt es mit dem milden Ernste, der weiss, die

Bitte nicht erflillen zu dürfen, auf den Arm. Das kranke
Kind schmiegt sich vertrauend an sie an und winkt den
Eltern und Geschwistern zugleich zum Lebewohl und
die Bitte um Erhaltung des Lebens abwehrend. Die
Knabengruppe unten ist die Fortsetzung und der Schluss

des Familiencreiguisses, wie denn bekanntlich die Dar-

stellung zeitlich verschiedener, aber durch eine Idee

getragener Momente auf einem Bilde nichts seltenes bei

den alten Malern war. Also der nackte Knabe unten ist

dasselbe nun wirklich verstorbene Kind, das die Ma-
donna oben auf demArme hält. Die Ähnlichkeit ist unver-

kennbar, der Unterschied liegt nur darin, dass das Kind
oben leidend und unten frisch, ja engelgleich aussieht, dass

das Kind oben eine abwehrende, unten eine gewisser-

massen' beweisende Handbewegung macht, als wollte

es sagen: seht ihr, nun ist mir so wohl! Jlit dieser Er-

klärung allein stimmen alle übrigen Theile des Bildes,

oder wie kann man annehmen, Holbein, der bei den
übrigen Figuren der Familie Meyer sich einer solchen

Treue in der Tracht bcHiss, hätte ein lebendes, jeden-

falls schon gehfähiges Kind derselben nackt gemalt?
Wie wollte mau sich erklären, dass die Frau Meyer nicht

auf die ^ladonna, sondern auf die Knabengruppe und
zwar mit ganz sichtlichem Erstaunen blickt, dass der

Bürgermeister Meyer nicht sowohl bittend als dankend
aussieht, dass die Geschwister, insbesondere der grössere

Knabe, der dem Brüderchen die Hand auflegt, in seiner

Miene zwar den Schmerz, den Kleinen nicht mehr bei

sich zu haben, zugleich aber das tröstende Bewusstsein:
ihm gehe es nun wohl, ausdrückt V Kurz bei jeder ande-
ren Erklärung hat die Familiengruppe unten etwas Zer-
streutes und Willkürlicheres, während obige Deutung
die schönste Einheit in sie bringt. Sage man nicht, es

sei unzulässig, nicht blos zeitlich sondern auch räumlich
auseinander liegendem,- wie hier die Familie :iuf Erden
und das Kind im Himmel zusammenzustellen, einen
metaphysischen Gedanken so entschieden auszudrücken;
denn ältere deutsche Bilder gingen darin bekanntlich
viel weiter, ja bis ins Geschmacklose, während lli)lbein's

Meisterwerk, so erklärt, als eines der erhebendsten,
jeden Beschauer für ähnliche Lagen trostreichsten Ge-
mälde und zugleich als ein sinnig deutsches und echt
christliches Familienbild erscheint, in dem für die hei-

hgen Bande zwischen Erde und Hinnnel herrliches Zeug-
niss gegeben wird. ]>,. r. Uofßn(jer.

Die vollendete Restauration des Verduner Altars

zu Klosterneuburg.

Mit dem letztvergangenen Feste des heiligen Leo-
pold wurde zu K 1 o s t e r n e u b u rg die Eestauration eini-

ger sehr bedeutender Denkmale und Kunstwerke längst

verilossener Jahrhunderte in glücklicher Weise zu Ende
gebracht.

Vor allem muss die Restauration jenes höchst wcrth-
vollen Emailaltars' erwähnt werden. Derselbe, von dem
wahrscheinlichen Anfertigungsorte eines seiuer wcrth-
vollen Bestandtheile auch der Vcrduner Altar genannt,
welcher gegenwärtig die Reliquien des lieiligen Stif-

ters der regulirten Chorherren-Propstei Klosterneu-
burg enthält, besteht- bekanntlicii aus zwei Theilen
von nahezu gleicher, kunsthistorischer Wichtigkeit.

Den einen Theil bilden jene drei prachtvollen, der
rheinischen Emailschule angehörigen, grossen Email-
tafeln, die von Nicolaus aus Verdun um das Jahr 1181
unter dem Stiftspropste Wernher, behufs der Bekleidung
eines Lesei)ultes (Ambo) angefertigt und zu Ehren der
heiligen Maria geweiht wurden. Diese Emailtafeln ent-

hielten damals nur 45 Darstellungen, welche in drei

Reihen geordnet waren und noch so geordnet sind, die

mittlere Reihe mit Bildern aus dem Leben des Heilands,

die obere und untere mit den biblischen Vorbildern der
christlichen Begebenheiten vor und nach der Gesetz-

gebung am Berge Sinai. Später dienten jene Tafeln mög-
lichei-weise als Antipendium, bis sie unter dem kunst-

sinnigen Pro])ste Stephan aus Sierndorf ( 1317— 1335)
bei Gelegenheit einer durch die in Folge einer Feuers-

brunst (1322) erlittenen Bescliädigungen nothwendig ge-

wordenen Restauration zur Ausschmückung des Kreuz-

altars als Altaraufsatz (retabulum) verwendet wurden.
Bei dieser Restauration, welche urkundlich festgestellt

in Wien geschah, wurde jenes prachtvolle Emailwerk
zugleich um etwas vergrössert, indem als Ergänzung des
darauf vorgestellten Bildercyclus noch zwei Gruppen von

je drei Emailbildern hinzugefügt wurden, wie wir dies

ausder auf deniAllarwerke angi'brachtcn Insehrift selbst

ertähren. Die Kehrseiten aber schmückte man mit vier

in ihrer Art vorzüglichen Temperagemälden , mit jenen

ältesten und hinsichtlich der Zeit ihrer Anfertigung

sicher bestinnnbaren Tafelmalereien Österreichs, vor-

' Über diesen Altar siehe „A rnethu. Camosina: dasNiello-Antipendium
zu K. mit 28 T. (ISM). — Dr. Hei der: B. und M. des Altenh. - Vcr. i. W.
IV. — Derselbe, mittelalterliche Kunstdeiikinalc des östcrr, Kaiserstaates. —
Sacken: filüncliner gelehrte Anzeigen lS-15. — Derselbe, archäologischer Weg-
weiser durch Nieder-Österreich S. 'i7, und K. Weiss: österrcichisclie Wochen-
ichrift 18C1. III. 373.
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stellend den Tod und die Krönung der heiligsten Jung-

frau, ferner die Kreuzigung Christi und den auferstandenen

Heiland als Gärtner. Eudlieh hekam damals das Ganze

eine solche Einrichtung, dass die Vorderseite aus einem

breiten 27 Eniailbilder enthaltenden Mittcltheile, und aus

zwei schmäleren Flügeln mit je 12 Bildern bestehend,

mittelst Zuklappen derselben auf die Bütte geschlossen

werden konnte, wodurch der Jlitteltheil völlig verdeckt

w'urde. Auch scheint die Einrichtung bestanden zu

haben , dass der geschlossene Altar mittelst einer eiser-

nen Hülse um eine aufrechtstehende Eisenstange als Axe,

gänzlich unigedroht werden konnte, so dass nach Be-

dürfniss die beiden Bilder aus dem Leben Christi auf der

Rückseite der Flügel oder jene aus dem der heiligen

Maria auf der Eückseite des Mitteltheiles nach vorne

zu stehen kamen.
Bis zu der im XVH. Jahrhundert vorgenommenen

Umgestaltung der Stiftskirche blieb der Altar dergestalt

an den Stufen des Presbyteriums aufgestellt, welcher

Platz jedoch keineswegs für die Erhaltung der vier Ge-

mälde günstig war, indem eine sehr namhafte Zahl der

Beschauer des Altars, den begangenen Vandalismus

kaum ahnend, vielleicht aus übertriebener Frömmigkeit

oder auch aus Eitelkeit, ihre Namen in die unteren Theile

derTafeln und zwar bisweilen sehr kräftig einkritzelten.

Als bei dem erwähnten Umbaue der Kreuzaltar entfernt

wurde, kam auch das Email-Retabulum weg und blieb

seitdem im Stiftsschatze aufbewahrt. Erst im Jahre 1833

stellte man das Emailwerk wieder aufjenen Altar auf, der

sieh in der, nächst demLeopoldsgrabe demCapitelhause

angebaut gewesenen Schatzkammer befand. Nachdem
aber dieser Anbau wegen des Ausbaues des Stiftgebäudes

in den verflossenen vierziger Jahren beseitigt werden

musste, stellte man den Altar auf dem noch gegenwärtig

bestehenden Standplatze im Capitelhausc auf.

Doch war diese neue Aufstellung für das Kunstwerk

möglichst ungünstig, sowohl wegen der Pjeleuclitung des

Pvaumes als auch wegen der erschwerten, ja theilweisc

ganz verhinderten IJesichtigung, denn während die Vor-

derseite in Folge der ungünstigen, mangelhaften und

durch allerlei farbige Tjiclitretlexe stiirenden Belcncbtung

nur ungenügend lieschaut werden konnte, blieben die

Rückseiten, d. i. dieTcm))erabilder verdeckt und unsicht-

bar, und dem Kunststudiuni der Gegenwart unzugänglich,

abgesehen da\-oii, dass sie damit dem zerstörenden Ein-

flüsse der Zeit preisgegeben waren, und insbesondere

durch die Feuchtigkeit des Raumes nicht uuerhel^lich

bedroht wurden.
IniFrüIijiihre 1S63 cntschloss sich der hochwürdige

HerrStiftspropst J'. Adam Schreck überAnregung der

k. k. Ccntral-Connnission und mehrerer Kunstfreunde,

eine Restauration säiimitlicherBestandtheile dieses Altars

vornehmen zu lassen, und so weit es bei dem Umstände,

als der Altar leider wieder an seiner früiierenSlelic ober

dem Grabe des lieiligen Leopold aufgestellt werden

musste, möglich ist, dessen Besichtigung zu erleichtern.

Da die Emailtafeln fast unverletzt waren, so bildete

jedenfalls die Restauration der durch Schmutz mid

Rauch verdunkelten, durch Sprünge und eingesclmilteni'

Namen beschädigten 'l\'ni]ier;igcin;ilde den Jlanpltlii'il

der ganzen Aufgabe. Die Bilderreslauration wurde
nach einvernommenem Iiuthc des k. Gallerie-Direclors

Engcrth in die bewährte Meisterhand des l^Ialers

Scliö n inii n n er gelegt, und es muss die Wahl dieses

Künstlers mit Rücksicht auf die erzielten Erfolge als

eine höchst gelungene bezeichnet werden.'
Was die übrigen früheren Theile des Altars betritft,

so wurden sie mit Ausnahme der nur theilweise erneuer-

ten Rahmen sämratlieh durch neue ersetzt, die man nach
den Angaben des k. Rauhes A. Game si na, der vom Stifte

während der ganzen Restauration zu Rathe gezogen
wurde, anfertigen Hess. Das Retabuluni ruhet jetzt

auf rothmarmorner Mensa; die wieder zum Yerschliessen

eingerichteten Flügel stützen sich geöffnet auf je eine

rothmarmorne Säule. Mensa und Säulen sind einfach

und im Gesehmacke des endenden Romanismus ausge-

führt und entstammen der Kunstwerkstätte des Bild-

hauers Schön thaler. Den Altar bekrönt ein grosser,

hölzerner und vergoldeter Sehrein mit einem Satteldache,

dessen Wände Glastafeln enthalten, und dessen First mit

einem vergoldetenKamme geziert ist. In diesem grossen

Reliquieuschreine, welcher sich rückwärts aufeine eiserne

Säule stützt, steht eine mit rothem Sammt überzogene

Truhe, welche die Gebeine des heiligen Leopold birgt und
mit der Inschrift: ,,H eiliger Leopold bitte für uns" !

versehen ist. Der Schrein, das bronzene Altarkreuz

SMunnt den Leuchtern, die Messkännchen und Canonta-

feln wurden von den Herren Prix und Anders angefer-

tigt. Aber auch für die thuulichste Vermehrung des Lichtes,

als des Wichtigsten zu sorgen, wurde nicht vergessen.

Jenes Fenster hinter dem Altar, woselbst ehemals der

Eingang in äii Schatzkammer war, Hess man ausbre-

chen und möglichst gross herstellen; auch beseitigte

man jene störenden rothen Vorhänge au dem über dem
Altar befindlichen Oberlicht. Ausserdem wurde noch

die Capelle selbst und die ganze Capitelhalle restaurirt,

und an der Aussenseite zur Verminderung der Feuch-

tigkeit ein Luftgrabeu angelegt.

Diese neuen Einrichtungen , durch welche sich das

Stift den Dank aller Kunstfreunde sicherlich erworben

hat, entsprechen jeden billigen Anforderungen. Einer-

seits ist jetzt die Besichtigung aller Theile des Altars

vollständig ermöglicht, anderseits ist durch die bessere

Aufstellung des Altars, durch die Renovirung der Bilder

so wie durch die übrigen baulichen Verbesserungen für

die Erhaltung dieser Kunstschätze gesorgt, wozu noch

kommt, dass das Gitterthor zum Altare, welches früher

die Schatzkammer abschloss, zu dessen besserem Schutze

für gewöhnlich geschlossen i)leibt. Auf diese Weise sind

der Forschung und dem Kunstsludium jene Kunstwerke

wieder erhalten, welche für die Geschicide der deut-

sehen und vaterländischen Kunst von so grosser Bedeu-

tung sind.

Die weiteren l{estaurationen bezogen sich auf den

Grabstein des heiligen Leopold und den interessanten

romanischen Leuchter. Der erstere, cigcntlicii der ehe-

malige Deckelstein- über dem Grab des heiligen Stifters,

lag niil seinen durch wiederholte Berührung fronuncr

Wallfahrer entstan(l(;nen Ausliöhlungen unbeachtet zur

Seite, eben so stand jenes (litter, das man si)äter zum
Schutze Ul)er diesen Stein machen Hess, seiner ]5estini-

mung entrückt und unbenutzt in einer Ecke des ehemali-

gen Cai)ilelhauses. Auch dieser Übelstand wurde besei-

tigt, der Stein saninit (ütter darüber stehen jetzt an

einem passenden Orti' zunächst des rcstaurii-ten Altars.

' Dom Vcniclimc'ii luu'li licuibnlcliligl der AUerlliuiiis-Vorcili zu Wli'U olno

nusrührllclic Ho«rlirolbung (Uocr lilUlcr ».imnil deren Al>lii.l<lii"sen In .-clnon

nacliitcn MitlliullunKon lu vorölTcntllchun. — = S. Jalirbucli der k. k. CüJitral-

Commisiilon II. 184.



Audi der aus «lein XII. Jiiliiliuiulcrt stamuiendc

sieben.armig'e mit roiiianischeni Hlattwerke durcli-

brochcne Leuchter' wurde einer Hcnovirung uatcr-

• Darüber s. Mirihcilungou der k. k. Contral-Comiuiüsion VI. K. "W oU s;

„Der i>chalz des Stiftos KlOblorucuburg 331".

zogen und .steht jetzt, des iiii.s.sliehen grünfarhigen

Lackliberzugcs entkleidet, in seiner bellen Uronze-
t'arbe glänzend an seiner früheren Stelle.

BesprechungxM

(jeschichtliche Notizen über die Ritterburg Altpern-

stein in Ober-Österreicli.

Von P. Beda Pi riu g CT, l'rofesaor und Archivar zu Krcmsniiinötor. I.iuz 1.S6J,

Selbstverlag des Verfassers. S".

Viel interessantes historisches Material ist in diesen

wenigen IMiittern aufgehäuft und in angenehm belebter

Weise mitgetheilt.

Die Entstehung Altpernsteins reicht in die Zeit

von Heinrich dem Finkler zurück, und wurde dieses

Felsijuscbloss im oberen Krcmsthale (nächst dem Markte
Kirchdorf) wahrscheinlich auf Zutbun Otakw's I. von
Steyr angelegt. Der Stamm der Pernsteiue, welche zu-

gleich Scbinnvögte des Klosters Kremsmünster waren,

mag wohl schon unter Friedrich IJarbarossa's Regie-

rung erloschen sein, doch blieb ihr Name an der von

ihnen erbauten Burg haften , wie sehr auch die Besitzer

derselben im Laufe der Jahrhunderte wechselten. Unter

den adeligen Geschlechtern, welche auf Altpernstein hau-

sten, heben wir hervor die Herren von Grafenstein, von
Wallsee, Hans von Liechtenstein, Jörger und die Grafen

von Herbersstorf; im Jahre 1630 ging die Burg und die

Herrschaft dauernd in das P^igeutbum des Stiftes Krems-
münster über. Was die Schicksale des Schlosses selbst

betrifft, so findet sich zuerst bei Eberhard von Wall-

see, welcher (im Jahre 1337) Pernstein mit allem, was
dazu gehörte, von den Herren von Trucbsan um 4500
Pfund alte Wiener Pfennige kaufte, aufgezeichnet, dass

die Capelle unserer lieben Frau von Pernstein von ihm
und seiner Gemahlin Anna herrührt. L'ntcr Christoph

Jörger zeigte die Burg mannigfache Baufälligkeit. Es
war im Jahre 1548 ein Loch in der Schlossmauer ent-

standen und als man es vermachen wollte , wicli die

Mauer und musste ein Theil derselben bis auf den Grund
abgetragen werden. Schon in den nächsten Jahren
dachten die Gutsherren daran, die Burg zu verlassen

und sich in der Ebene ein neues Scbloss sammtTaverne
zu bauen. Dennoch wurde im Jahre 1592 am Sehatz-

gewöllie ein Strebepfeiler aufgeführt und im Jahre 1607
ein marmorner Brunnen im Hofe hergestellt. Im Jahre

1599 verursachte der Blitz solche Beschädigungen,
dass an mehreren Theilen hölzerne und eiserne Scbliessen

gezogen und Pfeiler gemauert werden musstcn. Vor der

zweiten Belagerung Wiens durch die Türken traf man
Anstalt, Pernstein zu einer haltbaren Festung zu

machen. Zwei neue, 18 Fuss hohe Thürme wurden auf-

geführt, die alten gedeckt und die Mauern ausgebessert.

Die Rüstkammer wies noch einen reichen A'orrath an
alten Rüstungen aus, man verwendete aber Harnische

und Bruststücke zur Beschlagung des inneren Burg-

thores. Im Jahre l6S3 wurde das Scbloss mit Schindeln

neu eingedeckt; es brannte sodann im Jahre 1698 das

ganze Dach und der Thurm ab, welchen letzteren man

aber nicht mehr in seiner früheren Höhe erbaute. Im
Jahre 1715 ging man daran, den nahe gelegenen Ilaaf-

feldhof zu einem neuen Schlosse umzubauen, wodurch
Altpernstein in den Hintergrund trat, _doch wurde
dessen Conscrvirung von den kunstsinnigen Abten Krems-
münsters nicht ausser Acht gelassi-n. In der That zählt

Altpernstein zu den besterhaltenen älteren P.urgeu des
Landes ob der Enns. Sie enthält jetzt noch den Rittersaal,

eineWaft'cnkammer, Verliesse, Reste vom Faul-fHunger-)
und Reck- (Folter-) Thunn, und die Burgcapelle ist noch
zum Messelcsen cingeiiiditet. Reges Leben herrschte ini

Sommer 1865 in dem uralten Schlosse, denn der ober-

österreichische Forstverein hielt darin seine Jahresver-

sammlung ab. L. Sek.

Album mittelalteiiicher Kunstwerke aus Tyrol
den deutschen Kunstvereinen gewidmet vom christlichen Kunst-

vereine in Bozen.

Bozen 1865. Fol. I. Heft.

Den mit der Herausgabe dieses Werkes verbundenen

Zweck erfahren wir aus einigen einleitenden Worten, wel-

che dem beschreibenden Texte vorausgeschickt sind. Es
ist das beifallswürdige Bestreben, jene rege Thcibiahrae,

welche man seit einem Jahrzehent den christlichen

Kunstwerken älterer Zeit in Tyrol schenkt, zu erbalten

und zu steigern. Desshalb schien es dem Vereine für

Ptiege christlicher Kunst zu Bozen, der seit 1857
besteht, höchst nothwendig, von Zeit zu Zeit auf

die edleren Kunstwerke in Tyrol durch schriftliche Be-

richte und beigegebene Abbildungen aufmerksam zu

machen. Vor allem soll bei Herausgabe dieses Werkes
auf kirchliche Geräthe, Gewänder, Statuen, Altarwerke

und Gemälde das Augenmerk gerichtet werden.

Das uns vorlieiiende erste Heft befriedigt

sowohl hinsichtlich der Tüchtigkeit der Abbildungen,

als auch hinsichtlich der Auswahl der Gegenstände
vollkommen. Der Text ist wohl oft gar zu sehr gekürzt

und wir vermissen zuweilen belangreiche Angaben, z. B.

die des Materials, aus dem irgend ein Gefäss gefertigt

ist, oder der Zeit, der irgend ein Kunstwerk entstammen
dürfte. Das Heft liesteht aus fünf Foliotafebi und einem
FoliüVilatte Text. Als ersten Gegenstand treffen wir die

besonders schöne Monstranze aus der Pfarrkirche zu

Bozen, abgebildet im Ganzen und in ihren Details auf

je einer Tafel. Sie ist ein ausgezeichnetes Werk der

Kleinkunst des beginnenden XVI. Jahrhunderts, und
sowohl wegen ihrer Grösse (4 Schuh 7 Zoll hoch und
1 Schuh 4 Zoll breit), als auch durch ihr Ebenmass und

den Formeureichthum sehrbeachtenswerth. Der Fuss die-

ser silbernen vergoldeten, 19—20 Pfund schweren Mon-
stranze bildet eine achttheiligeltose, deren acht Oberflii-
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clien abwechselnd mit den eing-ravirtenDarstellnngen der

vier Kirclienväter und der vier Evangelistensymbole ge-

solunückt sind. Der Schaft ist achtseitig, und im Nodus mit

heiligen Figiirchcu unter geschweiftenWimbergen geziert.

Die heilige Hostie umschliesst eine Glasröhre, die Lu-
nula tragen zwei kniende Engelsfiguren. Als Träger und
Stütze des reichen Baldachins und üljcrhaupt des Ober-

baues erheben sich zwei starke Fialenbauten. Der Ober-

bau besteht aus zwei über einander gestellten scehs-

eckigen Stockwerken, welche in einem zierlich durch-

brochenen Helme mit einer Kreuzblume zu obcrst ab-

schliessen. In der unteren Capelle des Thurmes steht

ein Crucifix mit Jlaria und Johannes, in der oberen die

Himmelskonigin. An beiden Seiten des Mittelbaues

schliesst sich ein fliegend gehaltener Nebenbau an, und
jedem von diesem ist wieder eine kleine Capelle ange-

fügt. In diesen vier Seitencapellen ist ebenfalls je ein

Figürchcn angebracht.

Das dritte Blatt enthält das silberne, spätgothische

Kauchfass aus der Kirche zu Montan. Der Fuss ist

sechsblättrig, auf der Oberfläche mit leeren Schil-

dern belegt. Die sechstheilige Anlage setzt sich

durch das ganze Gefass fort, sowohl in der Schale als

auch im Deckel. Die Schale sitzt ohne irgend ein ver-

mittelndes Gesims unmittelbar am Fussschafte auf, und
ist mit erhobenen I\ip]ieu in Form von Vierpässeu und
mannigfaltigen Fischblasen - Ornamenten geschmückt.
Der Deckel ist dreistöckig; der unterste Theil ist mit

sechs Piundthürmchen flankirt, durch deren drei die

Kettchen der Sehale sich ziehen. Zwischen denThUrm-
chen sind Rundbogen gespannt, die mit Masswerk
reichlich ausgefüllt sind. Die Bögen des zweiten Stock-

werkes' ahmen die Form des Eselsrückens nach, die des

obersten Theils bilden wieder ein Kreissegment. Die
Bedachung besteht aus Formen, welche abgerundeten

Schupijcn ähulicli sind, das Dach des obersten Stock-

werkes erhel)t sicli gleieheinemThurmhcIme und schliesst

mit einer Kreuzblume ab ; am Stengel der letzteren ist

der Ring zum Auf/.ielien des Deckels befestigt.

Das vierte Blatt ist einem sehr interessanten roma-
nischen Messgewande sanniit Stola im Stifte Marienberg
gewidmet. Ikide Gegenstände sind i)olycin'omisch abge-
bildet. DieCasula, welche ursprünglich die Glockenform
hatte, und ihre gegenwärtige bescheidene Gestalt erst

der neueren Zeit verdankt, ist von rother l'^arbe,

wahrscheinlicli aus Stramin angefertigt und nn't im

riattstiche ausgeführten gelbem Raidcenwerke reichlich

geschmückt. Einzelne Blätter und Blüthen daran sind

theils von weisser, theils von schwarzer Farbe. Die
Mitte nimmt auf jeder Seite ein g:il)ell'örmiges Kreuz
ein, das aus einem höclist reich verzierten gewirkten
Stoffe geschnitten ist. Das Feld über dem Ende des

Mittelbalkens und zwischen dem Querbalken des Kreu-
zes nimmt auf der Vorderseite Clirisfus als Welterlöser

in eiförmiger Umrahmung, und uiiigcl)en von zwei flie-

genden Engeln ein. Auf der Rückseite! zeigen sich fünf

Medaillons, darinnen das Lamm in rothem und die vier

Evangelistensymbolc in schwarzem Grunde.
Die Stola besteht aus einem zic'mlich schmalen

Streifen, der mit einer Rcilic von lli'iiigciiliildeni. jedes
unter einem Rundltogen stehend, auf rothem (irunde, ge-

ziert ist. Die Mitte der Stola füllt ein Jlankenwerk von

gelber, weisser und schwarzer Far))c aus. Die i'^ndm

schlicsscn einfach mit einer Art Fransen ab.

Auf dem fünften Blatte treffen wir die Abbildung
des interessanten Crucifixes aus der Capelle des

Schlosses Tjrol. . . . m . . .

Die römische Yilla zu Nennig
und ihr Mosaik, erläutert vom Domcapitular von Wilmowsky. — Bonn,

bei Adolf Markus
; 1865. Folio.

Wenn diesem Werke auch ein Gegenstand von ge-

ringerer Bedeutung zu Grunde läge, als es der Fall ist,

so würde es uns fesseln müssen durch die Schärfe und
Reinheit der mit künstlerischem Verständnisse ausge-

führten Abbildungen und deren erläuternden Texte. Der
letztere, überall mit den nöthigsten Notizen und Quel-

lenangaben versehen, erzählt uns von der Lage der Villa

von Nennig, 7 Stunden von Trier, von der Bauan-
lage der Villa , deren Mittelpunkt , ein gedecktes

Atrium, ein grosser Prachtraum von 50 Fuss Länge und
33 Fuss Breite bildete, an welchen sich nördlich und
südlich eine Reihe von Gemächern anschloss und von
diesen wieder nach Westen zu zwei Flügel, einen gros-

sen Vorjdatz umgebend, vorsprangen.

Nach den in den Fundamenten der Villa gefun-

denen Münzen, nach der Art des Mauerwerks, dem Man-
gel des Slarmors, nach dem Charakter der Wanddecora-
tionen und Mosaik, übereinstimmend mit de» auf der

untersten römischen Bodenschichte Triers gefundenen
Überresten — schliesst der Autor mit Recht , dass die

Villa zur Zeit des bauliebenden, durch griechischen Ge-
schmack gebildeten Iladrian entstanden; später aber, im
Jahre 822, nach einem Kampfe in der Ebene von Nen-
nig zwischen den Normannen und den Bischöfen von
Trier und Metz durch Brand zerstört wurde.

Schon wenn wir erfahren, dass der Mosaikfuss-

boden des Frachtsaales der Villa eine Länge von
50 Fuss und eine Breite von 33 Fuss hat, mag uns diese

nngewöhnlichc Grösse anregen, uns mit deren Iiihalf

näher bekannt zu machen, und da gibt denn die Über-

sichtstafel in Stahlstich eine Vorstellung von dem grossen

Reichthume dieses Mosaiks, von seiner schönen Raum-
vertheilung, seinem Ornamentenschmuck und vor allem

seinen edel dargestellten Thier- und Feehtergruppcn.

Die IIau])tpunktc des prächtigen, te])picliähnlichcn

Fussbodens sind östlich ein JIarinorl)assin (nur dieses

Wasserbecken war mit weissen aber dünnen Marmor-

l>latlen bekleidet), und westlieh ein quadratisches llaupt-

l)ild, um welche herum sich acht Medaillons von oeto-

goner Form gruppircn. Sechs grosse achtblätterige

Rosen, in \'ierceken über Eck gestellt, füllen den Raum
zwischen den Mednilhms aus. Diese Vierecke litigen in

schwarz und weissen Kreuzen, welche, von langgezoge-

nen Rauten umgeben , wieder ihrerseits wie in einem

Sterne liegen. Die übrigen kleinen Räume sind mit

Bandgeflechteu, Arabesken und Mäandern ausgestattet.

Eine Bandverschlingung umfasst iMidlicIi/n'den einzelnen

Thc'il und verl'iindet so alles zu einem reichen Ganzen.

Dieses aber, der bunte, prachtvolle Tepi)ich liegt wieder

auf einem schwarz und weiss gehaltenen Grunde.

Hinsichtlich der technischen Ausliihriuig unteri'ich-

tet uns der Autor über die verschiedene (irösse der

Mosaikwürfel, über die im Mosaik verwendeten Farben,

iilier das Material der Würfel und deren IJnterlags-

schichfen und die Stärke dieser letzteren.
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Der Uliersichtstafel in Stahlstich, die uns den Gc-
saniiiiteindrnck des (Ganzen veransclianlicht, folji^eu acht

Farbciiljihler. Das Original des Ersten ist zei-stört und
mag, nach. den wohlljeginindcten Verniutiningen des

Autors den Xamcn und die Würden des I-^rhauers der

Villa cntlialteii halx'n. Die siei)en übrigen Farhentaleln

stellen Jene grossen Schauspiele der Amphitheater: die

venatio, die ludi gladiatorii und deren Zwischen-
spiele dar.

Im ersten Medaillon : der T i g e r ni i t d e ni AVa 1 d-

esel (Onager), wo erstercr so eben seine Beute ergrilV,

wird der Anfang der venatio, der Beginn der Spiele

angedeutet.

Diese Gruppe, wie die jedes folgenden Medaillons,

bebt sieb von einem graugelblichen Grunde ab, welcher

graugelbliche Ton überhaupt der Grundton des eigent-

lichen Teppichs ist und zwar so, dass er in den figurali-

sehen Gegenständen sowohl, als in den Ornamenten die

höchsten Lichter bildet. Die Einfassung dieses, wie jedes

folgenden Medaillons ist eine einfache, weissgelb und
weissroth nuancirte Bandverschlingung, schwarz gerän-

dert, auf schwarzem Grunde.

Die Grup])e ist wahrhaft künstlerisch componirt;

der Waldesel, der grösser als der Tiger, von kräftigem

Körper, starken Beinen und Hufen, so kläglich zusam-
menknickt unter den strannnen,gestähltenTatzen seines

energischen Feindes, der mit hoch empor gerecktem
Halse um sich blickend, mit wilder Befriedigung und
entschiedenem Trotze, sich die beiss ersehnte LJcutc

nicht abjagen zu lassen scheint, sind beide treitlich.

Und wie wird die Wirkung dieser lebensvoll be-

wegten Thiergruppe durch die Farbe unterstützt! Wie
schön spielen die Nuancen auf der silbergrauen Haut des

Onagers, die bläulichen Lichter auf dem goldbraunen
Felle des Tigers.

Die Mosaikwürfel des graugelblichcn Grundes sind

so gefügt, dass ihre Reihen mit je einer Seite des Octo-

gons parallel laufen und sich dem Mittelpunkte des Oc-

togons nähernd, dcmgcmäss immer kürzer werden, bis

sie endlich im Ccntruni des Medaillons ihren gemein-
schaftlichen Berührungspunlct linden, wodurch von jeder

Ecke des Octogons nach seinem Mittelpunkte hin sicht-

bare, wenn auch keineswegs autfällige Linien er

scheinen.

Diese Parallelreihcn der Mosaikwürfel des Grundes
sind jedoch nicht bis zu den Umrissen der im Medaillon

vorgestellten Gegenstände gezogen, sondern es sind diese

Umrisse \vieder ihrerseits . durchgehends bis auf den
kleinsten Gegenstand, z. B. bis auf die Blutstropfen des

Esels, von zwei Reihen der Mosaikwürfel des Grundes
umzogen, so dass also die oberwähnteu Parallelen

übei'all auf die äussere zweite Reihe der die Contouren
einlassenden Mosaikwürfel stossen und, sobald die Lln-

terbrechung aufhört, sich wieder regelmässig t\)rtsctzeu.

Warum diese doj)pclreihige Einfassung der Contouren?
Ein technischer Grund hiefür kann nicht wohl gedacht
werden, denn jene Parallelen der 8 Seiten des Octogons
könnten eben so gut auf die Contonr derFiguren selbst

als auf deren Einrahmung stossen.

Sollte man nicht einen malerischen Grund dafür

annehmen dürfen"? Nämlich, so wie der Jlaler häulig

den Ton des Hintergrundes in seinem Bilde nicht in

gleicher Stärke bis an die Contour der Figuren heran-

führt, sondern ihn da gern etwas heller werden lässt.

damit die Fiuur nicht hurt, nicht w\e ausgeschnitten

erscheine ; damit es weicher, luftiger, räundicher um sie

herum \verde, so däucht uns, hat der Künstler in seinem
l^Iosaikbilde wenigstens annähernd eine solche AVirkung
erzielen wollen. Denn in der That, je länger der Blick

auf diesinnMosaikgemälde verweilt, desto mehr fühlt man
'etwas von dem, einer wohlthuemleii Luftpcrspective

ähnlichen Eindrucke.

Das zweite Medaillon deutet den Schliiss dieses Thci-
les der venatio an; es stellt den Löwen mit dein
Sclavcn vor. Der Löwe hat seine linke Vorderlatzc

auf den Koi)f eines verzehrten Onagers gelegt. Die
von Kraft strotzenden Muskeln der ausschreitenden

Tatzen, der Schweif, der die Lenden ])eitscht, geben
dem stolzen, mächtigen Thiere eine grosse Lebendig-
keit der Bewegung. Um so wirksamer ist daneben
der greise Sclave; der, eine schwanke Gerte in der

Linken , mit der Rechten den Löwen zurückzuhalten

oder zu lenken scheint. Ein Jiuck des Thieres müsste
diese hiui'ällige Gestalt mit den eiidvnickenden Beinen
umwerfen, itml doch, wie sicher scheint der Alte seiner

Sache.

Was beim ersten Jlcdaillon von der Anordnung der

.Mosaikwürfel des Grundes und der Einfassung der Con-
touren gesagt wurde, gilt auch von diesem zweiten wie
von jedem folgenden Aledaillon.

Das cb-itteBIedaillon lässt den Kampf der Venatoren
mit Thieren folgen, und stellt einen Bären mit drei
Fechtern dar. Der Bär hat den einen der Fechter

zu Boden geworfen und streckt bereits die Tatze nach

dessen Kopf aus, den sich jedoch derNiedergcworfene,

vertraut mit der Angriffsweise des Bären , sogleich mit

seinem kleinen Schilde deckt: während die andern zwei

Fechter mit kräftigen Peitschenhieben nach dem Kopfe
des Bären (ihnen sehr wohl als dessen empfindlichster

Theil bekanntj ihren Kameraden zu befreien trachten.

Der Bär, der sich bereits weniger um seinen nie-

dergeworfenen Feind als nm die wohlangebrachten

Peitschenhiebe zu bekümmern scheint; der am Boden
Liegende, der mit so vielXaturwahrheit die Achsel hoch

an den, unter dein Schilde geborgenen Kopf zieht, die

Bewegung besonders des gelblich gekleideten Fechters,

der, energisch vor den IJären tretend, zum scharf geziel-

ten Hiebe ausholt, — alles das ist vortreftlich dar-

gestellt.

Die Fechter tragen sämmtlicb anliegende Kleider

mit kurzen Ärmeln und Hosen, einen breiten Gurt,

weisse, gestreifte Strümpfe und leichte mit Riemen ge-

bundene Fusssohlen. Gurt und Strümpfe sind sämmtlicb

gleich; die Kleider des einen weiss, des zweiten gelb-

lich, des dritten rüthlich.

Viertes Medaillon: Ein Panther und ein
Speerwerfer. Der Letztere, mit zwei leichten

Spiessen bewatfuct, hat mit dem einen derselben die

Schulter des Panthers getroö'en; gelähmt liegt das

furchtbare Thier am Boden, wendet den Kopf und,

bemüht, mit dem Rachen und der linken Vorder-

tatze den Speer aus der Wunde zu entfernen, bricht es

ihn entzwei. Der Speerwerfer steht aufrecht, den zweiten

Speer in der Linken. Mit der froh erholiencn Rechten

scheint er dem Auditorium seinen Sieg künden zu wol-

len. Seine Kleidung ist der Form nach die der Fechter

des vcu'igen Jlcdaillons, aber den linken Arm hat er ganz
umhüllt von einem starken, uuförmücheu Lederwulst.
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Der fiefgoidige Ton seiner Kleiclnne; nncl der gelbliehe

Schimmer auf dem mit schwarzen Ringen bedeckten

dunkelbronzefarbigen Felle des Panthers geben dem

Bikle einen diistern, aber dem Gegenstande angemesse-

nen Charakter.

Desto heiterer dünkt uns das hierauf folgende Bild^

des fünften Medaillons, das nun nach dem Schlüsse der

venatio eines der Zwischenspiele, ein Spiel des

Scherzes, zeigt. Zwei Fechter, deren einer von riesi-

gem Körperbau und bekleidet wie die bisherigen Fechter,

mit einer langen Peitsche, und der andere, kleiner und

schwächer, den Oberleib entblösst, nur mit einem Stocke

bewaffnet ist , decken sich das Angesicht durch kurze

am äussern Ende et\Yas gekrümmte Abwehrstangen

in der Linken ; so wie sie auch beide den linken

Arm mit einer Art cylinderfürmigcm Schild umge-

ben haben. Der Kleinere ist tlink an seineu stärke-

ren und besser bewehrten Gegner herangesprungen und

ihm einen kräftigen Tritt unterhalb des Knies versetzend,

macht er ihn zusammenknicken, vereitelt dadurch den

ihm zugedachten Peitschenhieb und applieirt selber dem

Gegner einen Stockschlag.

Man kann dieses Bild nicht ohne Heiterkeit be-

trachten. Wie augenfällig ist die Ungeschlachtheit des

grösseren Fechters; wie lebendig der behendere, ge-

schmeidigere Kleine! Selbst die Köpfe, wie ausdrucks-

voll! Der Grosse sieht verdutzt und verblüfft aus, über

den unerwarteten Tritt, der seiner plumpen Kraft

eine schmähliche Grenze setzt; der Kopf des Kleinen

mit dem lebhaften, glänzenden Auge und dem spitzen,

schelmischen Kinne , verräth jene List und Schlauheit,

die sich auch nicht die kleinste Blosse des Gegners ent-

gehen lässt.

Nach diesem Zwischenspiele •— dem Spiele der

Erholung und Abwechslung, l)ringt uns das sechste

Medaillon die Darstellung des grausamsten aller Spiele

:

den Kampf zweier Gladiatoren auf Leben und

Tod — geleitet vom Lanista.
Es ist diesem bcsuclitestcn und beliebtesten der

römischen Si)iele auch auf diesem [Mosaik der grösstc

Raum und der vornehmste Platz gegeben, indem es,

wie schon erwähnt, mit dem Marmorbassin die beiden

llanptbestandtheile liildet, um welche herum sich alles

Übrige gru])pirt , wodurch auch unverkennbar der

Glanzpunkt der Kampfspiele bezeichnet wird.

Die Fechter sind: ein Retiarier, d. i. der mit Drei-

zack und Dolch Kämpfende; und ein Mirmiilo, kennbar

durch den Fisch, den diese Gattung Kämpfer statt des

gewölinlichen Kannnes auf dem Heim trug, welcher

Fisch, wie mit Recht im vorliegenden Werke bemerkt

wird, auf keinem Monumente so deutlich zu sehen ist,

wie liier. Bewaffnet ist der Mirmiilo mit einem grossen

Schible und einem Dolciie. Das Costiime dieser Beiden

ist ganz verschieden von dem der bisher geschilder-

ten Fechter. ]5eide sind nackt, nur iln-e Hüften sind

verhüllt mit einem ziemlich anschliessenden Lcndentuclie,

einfach bei dem Retiarier, geschmückt beim Mirmiilo.

Ersterer hat die Flisse vom Knöclicl l)is zu den Zeilen

kamaschenartig bedeckt, am linken Ann einen ciscn-

farbigen, beweglichen, dem Anscheine nach aus Ringen

oder Keftchen bestehenden Schutzärmel und überdies die

linke Achsel geschützt von einem rotheii, epaulettartigem

Polster, woran wieder ein von innen w(;isser, von aussen

gelber, wahrscheinlich metallener Schild befestigt ist.

Der Mirmiilo erscheint reicher geschmückt. Sein weiss-

glänzendes Lendentuch ist mit Purpurstreifen einge-

fasst und n.it einer Rosette verziert; sein wie Gold schim-

mernder Gurt mit farliigen Steinen besetzt; sein rechter

Fuss trägt einen Halbstiefel und sein linker, eine bis zum
Knie reichende, über dem Rist gestickte Kamasche,
letztere noch versehen mit einem Schildchen von wahr-
scheinlich dickem Leder. Der Schutzärmel ist dem des

Retiariers gleich, nur dass ihn der Mirmiilo am rechten

Arme trägt, da dieser nur mit dem Dolche bewehrt, der

linke Arm aber schon durch den grossen Schild ge-

schützt ist. Dieser Schild, so wie der Helm sind von
goldgelber und sil!)erbläulicher Farbe; ersterer noch
mit rothen Verzierungen.

Der entscheidende Moment des Kampfes naht.

Der Retiarier hat mit seinem Tridcus den Schild des
Gegners gefasst, um ihn dieses Schutzes zu berauben,

während der Mirmiilo sich mit aller Kraft entgegen-

stemmt und hinter seinem grossen Schilde den Augenblick
erlauert , wo er dem Gegner den tödtliehen Stoss verset-

zen könne. — Hinter ihnen steht der Lanista in weisser

Tunica, in der Linken den, den Kampfordner bezeich-

nenden leichten Stab. Er hat, indem er zurückzutreten

scheint, die Rechte wie zum Befehl erhoben. Seine

Haltung, seine Geberden sind im Gegensatze zu den
heftigen Kraftäusserungen der Gladiatoren, voll Mass
und edlen Anstandes. Das Ganze ist schön angeordnet;

in den Hauptliuien der Composition die pj'ramidalische

Form festhaltend. Von besonderer Schönheit , voll

Kraft und männlicher Grazie, ist der nackte Körper
des jMirmillo.

Das letzte Medaillon stellt die bei Kampfspielen

wie bei andern öffentlichen Festen gebräuchliche Musik
dar; nämlich die Wasserorgel und das grosse
Hörn. Letzteres, das auf römischen Vasen, Säulen

u. dgl. oft vorkommt, hat auf diesem P>ilde das Eigen-

thümliche, dass es von einer, an beiden Enden pfeil-

artigen Stange getragen wird. Dass wir aber hier neben
dem Hornbläser auch einen Orgelspieler haben, ver-

leiht dem Nenniger Mosaik einen ganz besondern Reiz,

da die Wasserorgel, hydraulus, nur auf Münzen ange-

deutet vorkommt und von Schriftstellern unvollständig

und unklar beschrieben wird.

Die Abliildung auf diesem Medaillon zeigt auf das

Deutlichste die drei llaniitbestandtheilc dos Instru-

mentes: die Area, nämlich den sechseckigen Kasten der

Orgel, in welchem die Behälter von Wasser und Wind,
mit rechts und links angebrachten Pumpen. Letztere

sind a u f d i e s c m Bild e z u m E r s t e n mal sieht b a r.

Der zweite llaniittheil, die (Klaviatur auf dem
Kasten, ist hier, weil von der .Vrca verdeckt, nicht

sichtbar. Den dritten llaupttheil endlich bilden die

27 Pfeifen, in gerader Reihe senkrecht auf der Decke
des ("anons stehend, t'ber diesen Pfeifen ist nur der Kopf
und der obere Tlieil derHüsti- des()rgelsi)ielcrs zu sehen.

Trotz des Wenigen, das wir von dem Künstler gewahren,

lässt uns die llaltung des jugendlichen , reizenden

Kopfes, das begeisterte Auge keinen Zweifel darüber,

dass seine Hände in dies(>m .Vugeiiblicke über die

Tasten gleiten, während wohl seine Füsse die eisernen

Stangen der Puminii treten mögen. Neben der Orgel

steht der ganz siciitbare, etwas fantastisch gekleidete

HiMiibläser, der Cornicen, der die Querstange des

mächtig gekrümmten llornes mit der linken Hand auf
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die .Schulter legt, luul mit der Rechten das Mundstück
des Horncs an seinen Mund bringt.

Von grösstem Interesse sowohl in technischer als

künstlerischer Hinsicht ist die letzte Farbentat'el: die
Abl)ildung des Kopfes eines Fechters (des

grössern aus dem Scherzspiele) in den Dimensionen
des Originals. — Wenn schon jedes andere Gemälde
einen gewissen Abstand des ISeschauers fi)rdi'rt, damit

CS auf diesen die richtige ^\'irkung ausüljt , so mag man
hier um so eher den Kath des Autors befolgen, nämlich

das Farbenbild auf dem Boden legend, dasselbe aus
der Entfernung von einigen Schritten und in gedämpftem
Lichte zu betrachten.

Hat man sich, das Blatt in den Händen, el)en erst

verwundert über die scheinbar harten und doch undeut-

lichen Formen, über die roh und unvermittelt neben
einander stehenden Licht- und Schattenfarljen , so wird

man bewundern müssen, wie — unter oliigen Bedingun-

gen — der Kopf mit einem Ahile so leltcndig, deutlich und
so weich wird in seinen Übergängen von Licht und
Schatten. — Nimmt man dann das Farbenbild wieder
zur Hand, so entdeckt man bei aufmerksamer Prüfung,

Dank der treuen, überaus gewissenhaften Nachbildung,

dass die Mosaikwürfel und Fugen nichts weniger als

regelmässig, sondern bald grösser, bald kleiner, bald

viereckig oder dreieckig oder otilong sind; dass sie bald

regelmässig oder unregelmiissig gefügt, dass die Stein-

chen oft diagonal gespalten, die Fugen oft gehäuft sind,

und manches auch absichtlich und wohl nachträglich aus-

gesprengt ist, je nachdem es dem Künstler darum zu thun

war, einen Schatten hervorziiliringen, eine Härte zu

mildern oder einen Übergang zu bilden.

Noch erübrigt zu bemerken, dass, wie aus einem
farbigen Ornamentdetail ersichtlich ist, das Bandge-
flecht, das jeden einzehien Theil umgibt und so mit dem
Ganzen verljindct, dieselljcn Farben aufweist, wie das
Bandgefiecht der Medaillons, obgleich die Zeichnung
verschieden ist: nämlich weissgelb und weissroth ab-

gestuft, schwarz eingefasst, auf schwarzem Grunde. Die
Baudverschlingung des Haujitbildcs (der kämpfenden
Gladiatoren) hat ausser der ihm allein angehörenden
Zeichiuing noch eine dritte bläulichweisse Nuance.

Die Ornamcnteudetails , von einem Sechstel der

Originalgrösse, zeigen uns dieselbe Behandlung des
Grundes, deren wir beim ersten Medaillon erwähnt
haben. Das vorliegende Werk ist also schon in Betreff

auf die Technik der antiken Mosaiken von grossem
Literesse. H. H.

CoiTCspondenzeiL

Lambach, 20. December 186.i.

Eine Auffindung römischer Meilensteine zählt in

unserer Gegend gewiss zu den Seltenheiten. Und gleich-

wohl bin ich so glücklich, von einer solchen Entdeckung
hienüt Nachricht geben zu können. Mein Freund, Herr

Caplan S c h e i b e 1 b e r g e r schreibt mir dd. 1 8. d. M. FoL
gendes : „Neulich wurde in unserer Nähe in Mösendorf
(Ortschaft der Pfarre Vöklamarkt) eine römische Meilen-

säule ausgegraben — innerhalb der Grundmauern eines

römischen Casteils (?). Die Massverhältnisse sind fol-

gende: Sockel 22" hoch, 2' breit; Schaft 5' 8" hoch,

oben schief abgebrochen. Umfang desselben 6' 1";

Buclistabenhöhe l'/o • Die Bürger des Marktes wollten

diesen Stein auf mein Anregen ankaufen und im Markte

aufstellen; allein die Bauern verlangen 50 Gulden (!)".

So mein Gewährsmann. Mehr Interesse bietet die von
ihm mitgetheilte.

Inschrift:

wie es scheint genau aufgenommene

SEVE
AVG • AEAB.

. .lüLV . . . ONTIE'IMAX-

. YimiMP-XH-cosn •

(P) ROCOS -ET
CAES • M-AVRELL • ANTONI
(N) VS • PIYS AUG TR TB POT UH
PROCOS • ET • pn^s

MILL\EL\ • VETVS
TÄTE • CONLAPSA • RESTITVE
RVNT CVRANTE • M • I\TE
(N) TIO • SVRO • PROCVLO

LEG • PR • PR
AB lYVAO MXXX • I

•

* "Wohl richtiger F. " FraglicL
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Dieser Meilenstein gehört demnach dem Sti-assen-

zuge von Salzburg nach Lorch au — stammt aus den

Zeiten des L. Septimius Severus und M. Aurelius An-
toninus und muthmasslich aus dem Jahre 201 u. Ch., da
das DIPXII wohl irrig ist, indem es weder mit TRIB-
POT-VIHI noch mit COS -11 stimmt, welche beide

auf das Jahr 201 hinweisen, womit auch die Angabe des

TRIB- POT -IIH des Antoninus übereinstimmt. Es ist

demnach dieses der bisher bekannte zweit-ältestc

Meilenstein in Oberösterreich. Interessanter wird er

noch durch die guterhaltene Angabe der Entfernung von
luvavum: M XXX -I- m oder 3 1.000 .Schritte. Hat mit

diesem Meilenstein nicht eine frühere Übertragung Statt

gehabt, so stünde so ziemlich fest, dass der Strassenzug

von Salzburg her, bei Secwalchen (gemeiniglich Lacia-

cum) nach NW. nach Vöklamarkt sich gewendet, wo
eben dieser Meilenstein gefunden wurde , und von da
östlich nach Vöklabruck — obwohl dieses an und für sich

w-euiger Anspruch auf Wahrscheinlichkeit hat. (Verglei-

che übrigens Gaisb erger, römische Inschriften im Lande
ob der Enns. Linz, Jahresbericht des Franzisco Caroli-

nums 1853, S. 21—31 und Archäologische Nachlese im

Jahresbericht desselben Museums 1864, S. 43—48).

IHus Schmiedei-,

Grrabfund zu Wolfirscli, Bezirksamt Datscliitz

in Mäliren.

Zu Dorf Wolfirseh (Volfirov, einst Olfei'ow), wel-

ches in einer gebirgigen und sumpfigen Gegend eine

Stunde von der Stadt Datschitz, Iglauer Kreises, entfernt

liegt, grub in Monate Juli 1864 ein Ansasse den Grund
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zu seiner Scheuer uud faud 3 Fuss tief in der Erde einige

Meusehenschädel und Gebeine, nebst einer grossem

uud kleinern Urne. Leider wurde die grössere Urne,

deren Grapbitscherben 1 Zoll Dicke hatten, zerschla,-

gen. Als man noch tiefer grub, fand man die Erde mit

Asche und einzelneu Kohlenresten gemengt.

Weiters wurde in einer Lache auf dem Platze hiu-

ter der Hausschwelle ein viereckig zugehauener Stein,

1 Fuss breit und 2 Fuss lang gefunden. Darauf sind einer-

seits 3 Ziflern äusterst primitiv, nämlich 656 uud ander-

seits die Initialien I-N-K-2; eingehanen.

Der Pfarrer des Ortes Wolürsch , Herr P. Smutny,

meint, in den Zeichen die Anfangsbuchstaben zum

Namen des ehemaligen Grundeigenthiimers suchen zu

sollen.

Es dürfte dieser Stein jedoch mehr dem abergläubi-

schen Zwecke des Abhaltcus der Blitze von diesem Ge-

bäude gedient haben, wie man derlei Steine, versehen mit

allerhand Charakteren, auch hie und da, doch meist in

den Gebirgs-Ortschafton findet. Diese Steine sind nächst

der Schwelle, oder am Giebel des Hauses eingemauert.

Es mögen die bezeichneten Initialien das Monogramm

des gekreuzigten Heilandes (slavisch : Jezis Nazarensky

Kral ^idowsky) und die o Ziffern in der Abkürzung die

Jahreszahl 1656 bedeuten.

Wolfirsch hatte im Mittelalter eine Veste, und ein

Rittergeschlecht führte mit demselben den gleichen

Namen. 21ori's Trapp.

Aus Tyrol.

Ein rühriges und frisches Leben entfalten die Kunst-

vereine von Bozen und Meran mit nicht zu unterschätzen-

den Erfolgen, indem sie vorzugsweise die praktische

Kraft der Vereine zur Anwendung bringen. Ihre Jahres-

gabeu enthalten werthvolle Nachrichten über tyrolische

Kunst und Geschichte , die öfteren Versammlungen ver-

einen Gesinnung und Willen , und das wachsame Auge

jedes einzelnen Mitgliedes ist verpllichtet jede Ver-

schleppung, Zerstörung oder stylwidrige Restauration

hintan zu halten und allfälligc Funde anzuzeigen.

Über irgend einen Fund bei den hierortigen Eisen-

bahntiautcn ist mir auf der ganzen Strecke von Bozen bis

Sterzing bisher weder von der Bauleitung noch von den

durch die hohe k.k.Statthalterei eigens in dieser Bezie-

hung zur Wachsamkeit aufgeforderten Bezirksämtern

etwas berichtet worden. Es ist dies sehr auffallend, da

naiiicutlicli in der Gegend von Ciauscn und Kollman

und im Wijjthal eine diclite römische Ansiedelung lagerte.^

Halten sich ja hier römische Votivsteinc noch bis auf

den heutigen Tag erhalten, und erscheinen noch in

Urkunden des IX. und X. Jahrhunderts lateinische I\imi-

liennamen und mansi latini in der Gegend von Sterzing,

Stilfes und Mauls. Nur aus einer Anzeige des Herrn

Corrcspondenten Forstmeister Nceb in Bozen erfahre

ich, dass in der Thalsohle bei Kollman unter dem be-

kannten Schlosse Trostburg einige sehr gut erhaltene

römische Münzen ausgegraben worden seien, welche

sich der Oberingenieur Buz zum Theile angeeignet

haben soll.

Herr Forstmeister Neeb hat mir auch von zwei

andern interessanten Funden berichtet, welche ich hier

mittheile. Das Mittelgebirge, welches sich von Tramin
nordwärts am rechtseitigen Etschufer bis Siegmunds-

kron hinzieht, und von da gegen Nordwest bis Andrian

fortsetzt, ist ein -svichtiger Boden für die tyrolische Ge-
schichte. Unter den Ruinen der alten Laimburg am
südlichen Abhänge dieses Mittelgebirges hat man eine

Reihe von rhätischen (etruskischen) Gräbern gefunden,

uud über das ganze Hügelland verbreiten sich die

Spuren römischer Grabstätten. Auf diesem Mittelgebirge

erhoben sich die dienstbaren Burgen im weiten Kreise

um die Hauptburg der Epaner, welche mit denen von
Tyrol ^^elc und blutige Kämpfe um die Herrschaft im

Lande an der Etseh führten. Auf dem östlichen Theile

dieses Mittelgebirges, welcher längs der Etsch hinstreift

imd der „Mittelberg" heisst, finden sich nicht ferne

von der Laiml)urg beim Dörfchen Montigl zwei Seen.

Im grössern derselben entdeckte der Gymnasialdirector

von Bozen P. Flavian Orgler unverkennbare Reste von
Pfahlbauten, nämlich eine Anzahl von eichenen Pfählen,

von denen aber die grössten und stärksten schon seit

Jahren von den Anwohnern herausgezogen und zersägt

worden sind, um sie als Stützen uud Tragleisten in den
Weinbergen zu verwenden. Aus dem Grunde hat man
Haselnussschalen und andere charakteristische Gegen-
stände herausgefischt. Die nähere Untersuchung hat

sich P. Flavian Orgler auf die Zeit der Ferien vorbe-

halten, da ihm die nöthige Müsse während des Studien-

jahres fehlt.

Eine andere Entdeckung ist die einer römischen
Ziegelbrennerei in der Nähe von Andrian , dem Dorfe

Terlan — dem alten Tcrioli? — gegenüber. Die grosse

Menge der ausgegrabenen Ziegel und das sich dabei

ausbreitende Lehmlager lassen für einen begründeten

Zweifel keinen Raum. Die Farbe dieser Ziegel ist

dunkelroth, die Materie fein geschlemmter Lehm ohne

Beimischung von Sand, die Form quadratisch, nach jeder

der beiden Dimensionen 30 C'entimeter messend; die

Dicke beträgt 5 Centim. Aber keiner von den zur

Ansicht vorgelegten trug einen Stempel. An derselben

Stelle wurden auch zwei genau in einander passende

Steine einer Hanilmiililc entdeckt, ein Läufer und der

Bodenstein, deren Höhlung l'/., Schuh hu Durchmesser
hat. Daneben waren zwei Bruchstücke von eisernen

Ketten, von denen die eine 3, die andere aber 4 Glieder

von 1 '/n Zoll im Durchmesser hat. Mit den Gliedern

waren im Spiral gewundene eiserne Haken verbunden,

wie man sich derselben zum Aufhängen von Kesseln

über offenen Feuerlierdei\ bedient. Früher schon hat man
hier in der Nähe römische Münzen entdeckt, z. B. 1850

eine i\Iünze von Nero, 1851 eine von Trajan und im

letzten Herbst einen Denar von Gordian HI.

G. Tinichausef,
Conservator.

'»•^PTBffT^»*-

Kodnclour: A. fl. . Pcrgpr, Druck der li. k. Uof- iirxl Stnalmlnirltorri In Wii.
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Das Wappen der Stadt Wien.

Melly bcklajrt in soiiiem vcirtrcffliclien Werke Über

die Städtesiegx'i (»sterreiclis im IMittclaltcr, dass eine uh-

jjcseldos.seiie M(ni(;ii;rM]»liie der Siefjcl der Stadt Wien,

die siciieriieli vtui f^rds.seiii Interesse wäre, micii leide.

Dieser Wunsch wäre wohl f;ej;enwärtis;' erfüllt, denn seit

wenig AVechen ist ein Büehlein mit dem Titel: „Das
Wappen der Stadt Wien, seine Entstehung und Ge-
schichte" der Öffentlichkeit übergehen. Doch wir müssen
gestehen, trotz allem Fleisse, den der A'erfasser, Herr

Alfred Grenser, heiZusammenstelhing dieses Heftchens

angewendet haben mochte, genügt die Arbeit nicht. Die

Frage über die Entstehung und Geschichte des Wiener
Wappens wird damit nicht völlig beantwortet, ja stellen-

weise, z.B. hinsichtlich des Kreuzschildes nur noch mehr
verwirrt. Die llauptursache des Misslingcns der Arbeit

Grenser's dürfte wohl in der ungenügenden Kenntniss

der für die Bearbeitung dieses Themas massgebenden,
nicht unbedeutenden Literatur sein. Die nachstehenden

Berichtigungen zu Grenser's Schritt werden dieses

Urtheil rechtfertigen.

Um das ziemlich reiche Material besser übersehen

zu können, scheint es zweckmässiger, den vonGrenser
beobachteten Weg der Besprechung der einzelnen Wap-
])enfiguren aufzngeben und dafür die chronologische Ord-

nung zu wählen. Das Wappen Wiens, wie wir es auf 5Iün-

zeu , Siegeln, Denksteinen u. dgl. finden, zeigt uns in

seinem Wappenfelde abwechselnd drei von einander

wesentlich verschiedene Figuren, als: den Adler, tlieils

ein-, theils doppelköptig, die österreichische Binde und
das Kreuz.

Der Adler erscheint als erstes Wiener Wappen und
blieb es mit manchenVeränderuugen bis heut zu Tage.Vor
allem müssen wir daher auf Grund der Forsehungsresul-

tatebis zur Gegenwart dieBehauittung: „das Wappenbild,

das als Wiens ältestes erscheint, ist ein weisses Kreuz auf

rothem Grunde", entschieden als unrichtig bezeichnen.

Alle Gründe, die Grenserfür diese seine Behauptung
geltend macht, versagen den Beweis und sprechen

geradezu gegen diesen und nur für den von uns betouten

Satz. Betrachten wir zuerst das älteste bekannte Wiener
Stadtsiegcl; es ist dies jenes in weissem Wachse abge-

drückte Siegel, das sich an einer Urkunde über eine

Schenkung an das Kloster zu St. Niclas extra muros
Viennae vom Jahre 1239 befindet. Es zeigt uns den in

Fig. 1 des Beiblattes abgebildeten einfachen Adler mit

ausgespreiteten Fittichen, den Kojd' rechts aufwärts ge-

richtet, die Beine gerade abwärts, die Fänge horizontal

nach aussen gekehrt, und führt die aus einfachen Laj)i-

darbuchstaben innerhalb zweier l'erlenlinien gebildete

Umschrift: Sigillum-civium-vviennensium. Es ist dieses

Siegel auch abgeliildet in dem oberwähnten Werke
Melly's, jedoch wurde jene Abbildung dem Siegel an

einer Urkunde vom Jahre 1281 entnommen. Jlelly wagte

nicht, eine genaue Zeit für die Entstehung dieses Siegels

und somit für die Annahme des ersten bekannten Wap-
pens der Stndt Wien festzustellen, hält es aber dennoch

unzweifelhatt für das älteste Stadtsiegel. Er äusserte

sich bei jenem Siegel mit Recht, dass es in die Zeit

Leopold des Glorreichen passen würde, man jedoch

bisher kein österreichisches Stadtsiegel gefunden habe,

welches in die Zeit der Babenberger mit Gewissheit

hinaufreicht. Wohl hatte derselbe eben so wenig als der

XI.

fleissige städtische Archivar Tschischka eine Ahnung,
dass im städtischen Archive eine diesen Wunsch erfül-

lende Urkunde, nändich die obbezeichnete vom Jahre
12.'5'.), die somit noch in die Zeit Friedrich des Streit-

baren gehört, existire, welche aufzufinden erst später

dem k. üathe Caniesina gelang, als derselbe im
Jahre 1852 aus Anlass einer speciellen F'orschung über

das Kloster zu St. Kidas ausser Wien die auf dieses

Kloster bezüglichen städtischen Urkunden durchsah'.

Auch das nach Sinitmer an einer Urkunde vom
Jahre ]'.'>()''> befindliche Contiasiegel ohne l'mschrift zeigt

blos den einfachen Adler, obgleich mit nach links gewen-
detem Kopfe (Fig. 3, Beiblatt v. J. I384j-; die Farben
waren , wie wir aus einem späteren , der Stadt Wien er-

theiltcn Wapiicnbricfe erfahren, golden der Adler und
schwarz das SchiJdfcld.

So wenig aber, als es bisher möglich war, eine

Urkunde aus der Zeit vor dem XIV. Jalirlunuiert aufzu-

weisen, die mit dem Kreuzessiegel der Stadt Wien ver-

sehen ist, da im Gegentheile nur der Adler allein wäh-
rend dieser Zeit als städtische Wappentigur erscheint,

eben so wenig lässt sich ein anderes Beweismittel für

die Existenz des Kreuzeswappen der Stadt Wien vor

dem XIV. Jahrhundert beibringen.

Erst im l-Scginne eben dieses Seculnnis erscheint

das Kreuz im Wappen der Stadt Wien und zwar theils

als selbständige Wappenfigur, theils als Zugabe zur

Adlerfigur, ohne dass diese letztere, einköpfig und ohne

irgend eine Beigabe, bis zur Regierung Kaisers Fried-

rich IV. aus den städtischen Siegeln ganz verschwunden
wäre, wie dies das Contrasiegel des städtischen (irund-

siegels beweist, das sich auf Grundbuclis-Urkunden von

1374 bis 1429 vorfindet (Fig. 4, Beiblatt) ^ Auch ein

etwas jüngeres, besonders zierliches Secretsiegel, das, ob-

sclion es an einer Urkunde vom Jahre 1513 vorgefumlen

wurde, sicherlich zu Ende des Xl\'. oder im Beginne des

XV. Jahrhunderts entstanden sein mag, zeigt den einfa-

chen Adler mit links gewendetem Kopfe * Fig. 5, Beiblatt).

Fig. 2.

1 Eine anffallendo XhnUchkelt, die TorkohMo Stellung des Adlortopfe«

abgerechnet, besieht bezüglich der heraldischen Figur iwischen diesem Wiener
Stadtsiegel und der Vorderseite jenes nahezu gleichzeitigen Münzsiegels des

jüngeren Heinrich von Mödling aus dem Hause IJabenberg [f 1236 oirca] ab-

gebildet in den Mlttheilungcn der k. k. Ceniral-Commission IX. 252 Fig. l.i

(s. Fig. 2), forners, auch Melly 1. c. 59. — 2 Melly 1. c. 61. — 3 Das Grund
buchs-Siegel erscheint in den Jahrou 1360—1371 und Tom Jahre 1130 an ohne
Contrasiegel. — 4 M eil y 1. c. 63.



xn

Die Aufnabme des Kreuzes in das städtische Wap-
pen lässt sicli bis jetzt uielit erklären; doch ist jene

Annahme, die Bürger Wiens würden das Kreuzeswappen

Zinn Andenken au ihre Betheiligung an den Krenzzügen

eiugetiihrt haben, ganz unhaltbar, da das Kreuz erst zu

einer Zeit im Wiener Wappen erscheint, als die Kreuz-

züge längst vorüber waren und kein lebender Zeuge

derselben mehr existirte.

In Vereinigung mit dem einköpfigen Adler und zwar

dessen Brustschild bildend, finden wir das Kreuzwappen
bis jetzt zuerst auf dem Siegel einer Urkunde aus dem
Jahre 1346 (Fig. 6, Beibktt)^ ferner auf dessen erster

Variante mit einer etwas geänderten Zeichnung der aus

deutschen Minuskeln gebildeten Umschrift an Urkun-

den um 1399 (Fig. 8, Beiblatt) , und endlich in einer

dritten Art, eine ausgezeichnete Arbeit, (Fig. 9, Beiltlatt)

an Urkunden um das Jahr 1430, und dürfte dieses

letztere Siegel wohl älter, nämlich zu Ende des XIV.

oder in den ersten Jahren des XV. Jahrhun-
derts entstanden sein". Alle diese drei Siegelformen

haben die Umschrift: S. Cousulum. civitatis. \A'ienen.

(wiennensis).

Auch für das alleinige Erscheinen des Wiener
Kreuzschildes vom XIV. Jahrhundert an finden sich

mehrere und verschiedenartige Belege. Dahin gehören

jene als die ältesten bekannten der in Wien geprägten

Pfennige, nämlich jene des XIV. und XV. Jahrhunderts,

die meistens ausser dem Wappen noch ein W, als

Anfangsbuchstaben des Namens der Prägstätte: Wien,

und die Aniangsliuehstaben des Namens des Münz-

meisters, z. B. H. T. (Hanns von Tirna) enthalten',

und es sind eben diese unter Hanns von Tirna geschla-

genen Pfennige auch die ältesten bekannten und mit

dem Kreuze gezierten Wiener Pfennige (13.Ö6— 1377).

Dass die Stadt Wien als solche schon ein Miinzrecht

gehabt hätte unter den Pabenbergeru und älteren Habs-

burgern neben den Landesfürsten, wird gegenwärtig

nicht mehr angenommen. Erst unter Albrecht III. ist es

möglich , ein derartiges Privilegium der Stadt Wien
urkundlich zu beweisen. Denn unterm 2ß. Juni l;)75

hatte derselbe Herzog der Stadt Wien in Würdigung des

unverdienten Nothstandes, in den sie gerathen war, ge-

stattet, zur Al)tragung der ihr dadurch erwachsenen

Geldschuld eine bestinnnte Anzahl von Pfennigen zu

schlagen'.

5 Dieses Siegel findet sich oft mit dem Secret des betreffenden Bürger-
mciatcr» versehen, so z. B. ist dasscHjc an Jener Urkunde,
die Melly 1. c. p. Gl anführt, und die vom IJürgermeistor
Niclas Würflfel im Namen der Stadt im Jaliro 137U ausgefertigt

wurde, mit dem Socrot in Fig. 7 versehen. Oas hei II u o b e r :

ex arciilvis mellic. XX, Fig. abgebildete, diesem Siegel hoi-

gcdruckto Secret des Bürgermeisters Jlichacl Gcuchramer
vom Jahre 130:i zeigt eine (iemmo mit einem sitzenden Jupiter
darauf. — 6 .Molly. I. c. (51—03. Die letztere Siegel-Variante

Fie 7
scheint von derselben Hand gcsclinitten, als das unten l-'ig. .')

erwähnte schöne Secretsiegel. — 7 In dem Verzcichtiisse der
Wcl I nheim'schcn Münzsammlung erscheint zwar unter Nr. 1115S ein cin.scitiger

Pfennig, welcher In einer dreipassförmlgcn Umfassung das Wiener Krcuzwappen,
oben ein W und an deinen Seiton 11 und L zeigt. Doch dürfte die dafür vom
Namen des Wiener Münznu-islcrs Leopold von der Hochstrasse (I27.'>— 1^.'*.^)

hergeleitete Auslegung dieser Anfangsbuchstaben gewiss unrichtig sein, da,

abgesehen von dem viel jüngeren Charakter der Münze, die Iluclistabenfolge

gerade die verkehrte mit jener des Namens des 31ünzmeisters wäre. — S Sielio

dosshalb (*hmePs Österreich. Ocschichtsforschor, Karajan's Aufsatz und
Fr. T s eil 1 schkft's , Gcscbichto Wien's 21H, K. Primi sser fertigt in seiner

vorzüglichen Schrift: ^Llas älteste österroiclilscho und Wiener Münzwesen**
(Ilormayr's Oescblchto Wien's 111. 2J3), die von I.az ausgesprocliono An-
nahme, dass dio alten Herzoge ihr eigenes 31ünzr<'gal liinwiedor auf die .Stadt

Wlon gleich einer kaiserlichen Keichsstadt übertragen, und da>s die Stadt

sofort alljährlich »ilberno mit der Slarlt Namen und Kreuzwappen versebene
Pfenning« geprägt habe, als eine gänzlich unstiebtiältigo ab, indem ditrsolbo

für diese seine Helianplung gar keine, auch nicht die mindeste .Spur einer
(jricllo angibt, da weder eine Urkunde noch Irgend eine ältere Münze dafür,

wohl aber Urkunden gflgen eine doppelte, eine herzogliche und städtische

>liinzo sprechen.

Hier ist auch Erwähnung zu thun jener Tafel,

welche an dem Hause Nr. 632 (alt) auf der Brandstätte

bis vor wenig Tagen noch zur Erinnerung an die Her-

stellung der „Märing" im Jahre 1388 augebracht war und
worauf sich nebst der Inschrift nur das städtische

Kreuzwappen zeigte.

Aber nicht allein das Kreuzeswappen erscheint im

Gebrauche der Stadt Wien: auch der österreichische

BindenschihP gilt als städtisches Wappen und wurde
im Grundbuchssiegel der Stadt (der Stat Gruntinsigel

zu Wicnne) geführt. Dieses runde Siegel, sicherlich der

Kunstperiode unter Eudolf IV. angehörig, von welchem
wir eine Abbildung in Originalgrösse (Fig. 10, Beiblatt)

beigeben, zeigt den schiefliegenden dreieckigen Bindeu-

schild, bedeckt mit einem geschlossenen Helm, der über

der Helmdecke eine dreizackige Kroue trägt, aus der

der lireite Pfauenbusch aufsteigt. Es führt die Umschrift:

S. Fundi- civitatis • wieune". Die Veranlassung zur Auf-

nahme des landesherrlichen Wapjiens in das Siegel

der Stadt AVien ist nicht sicher nachzuweisen, dürfte

aber ohne Zweifel darin zu suchen sein, dass Herzog
Piudolf IV., als er im Jahre 1360 die Führung eines

geregelten Grundbuches anordnete , die Vorstellung des

Bindenschildes, wie er auf dessen kleinem Siegel im
Kreise mit anderen Wappenschildern erscheint, in das

Grundsiegel übertragen hat".

Wir begegnen auch dem alleinigen städtischen Kreuz-

schilde bei der linksseitigen jener lieiden ehemals an

der Stirnseite der St. Stephanskirche in Wien ausgestellt

gewesenen Figurengruppen, welche unzweifelhaft die

Königin Elisabeth, Tochter Kaisers Sigismund, Gemah-
lin Kaisers Albrecht IL, (f 1442) umgeben von zwei

Schildträgern vorstellt. Einer derselben, ein bejahrter

Mann, trug das besagte Wappen'-.
Aber auch in Verbindung mit dem Bindenschilde

kommt das städtische Kreuz vor, obgleich diese Ver-

bindung keineswegs als ein neues städtisches Wappen
anzunehmen ist,- sondern wird vielmehr das meistens

rechts gestellte Laiuleswappen dem den linken Platz

einnehmenden der Stadt entgegengestellt. Dahin gehört

das Siegel der Wiener Universität , welches sicher-

9 Schade, dass Grenscr neuerdings das Mährchen über die Entstehung des

Rlndenschildos aufwärmt. Sava au.ssert sich in seinem bedeutend.sten Werke:
Die Siegel der österr. Ret;cnten (.Mitth. der k. k. Central-Cnmniission IX.

i'.tb) darüber folgeiidormassen : ,,Mit Friedrich dem .streitbaren versdiwindet

der Adler auf der Vorderseite des Münzsiegels und tritt der silberne Quer-
balken im rothen Felde als Wappen des Uorzogthiinis Österreichs an seine

Stelle. Was den Herzog zu dieser anflfallenden Änderung des Wappens be-

wog, darüber schweigen die gleichzeitigen Chroni.sten. Die Sage, da.ss bereits

Leopold der Tapfere dieses dem Aiiasohen seines bluttriefenden Waffenrockes
entnommene Wappen nach der Krstiirmung von l'toloniais im Jahre Hill darum
angenommen liabe, weil König Ri^'liard von England das östorrcicliische Ban-
ner mit dem früheren Wappen beschimpft hat, zerfällt von selbst. Ptolomais

ging durch Capitulation über und Leopold und seine Brüilor führten den

Adler Im Schilde fort." — 10 Als Bci.sjiiel, wie oft sehr tüchtigen Forschern
vaterländischer Denkmale grobe Verstösse geschehen können, verweisen wir

auf das Titelblatt der „Altertliümlichen Überlieferungen*' von J. S. Schlager
(1H4.1), woselbst das Wiener Orundbuchs -Siegel abgebildet ist, doch lautot die

Umschrift: t S • A^NDl • Cl V1TNT1S,V1EIPFS. — II Das arundbuchssiegel im
Markte GunipiddskircJien in Nieder-tisterren-h führt cbonfiills den llindeuschild

und dürfte sich der tlcbrauch desselben auch aus der Zeit Herzogs Rudolph IV.

datiren, der wahrscheinlich selbst dio Vorstellung des lielnibekrönlen liegen-

den Bindenscliildes auch in dieses Grundsiegel übertragen hat. (Melly I. c.

211.) — Vi ICine Abbildung dieser Gruppe findet sich bei Herrgott: Pina-

kothek II, Taf. XXIV. In neuerer Zeit hat man die alten, ehrwürdigen Figuren
entfernt und durch neue ersetzt, sich aber bei dieser -\iiswcchslung oitiigo gewal-

tige heraldische und blstorisclio Frevel erlaubt. So kam an die Stelle des einen

frülieren Schildträgers ndt dem städtischen Kreuzosschildo sonderbarer Weise
und mit völliger Aufiserachllassung der erwähnten Abbildung bei Herrgott ein

neuer Scliildlräger. auf ilessem Schilde sich statt dem städtischen Kreuzwappon
Im 1. und 1. Felde ein Löwe, im 2. und .1. ein Adler zeigt. Sollton dies etwa
die Wapiicn ihres kaiserlichen Vaters von Böliinen tllul Mähren selnV Viel ellor

wäre der deutsche Ueichsailler am Platze. Wie kommt endlich die männliclio

Figur, die doch, -wie Fell völlig begrüntlet in S c li in 1 d l's Blättern lür Literatur

und Kunst. Jahrg. IS'l-l
, p. IGU dargetban liat , Kaiser Albrecht II. darstellet,

zu dein Wappen, das man seinem Scliildbalter links In neuerer Zeit gegeben hat

lind das int ersten und vierten l''elde die llinde , Im zweiten und dritten die

Fiselie von Pllrt zeigt.
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lieh zur Zeit der Stiftiiiii;- iWv llocliscliiile clurcli Ilcrzni:-

Kiuidlt'FV. (12. Miirz IHGö) eiitstaiuk'ii ist." 15ci(l<- Sdiil-

di'i' crsclicincn aiiC ilciii Sii'u'cl von Scliil(ltriii;crii urlial-

Fis-. II.

ten, und es ist jem'v mit dem städtiscJR'ii ^\'a]l|tc'n

ü;leicl]falls ein alter IMami. (Fig-. 11.)

Es gehört liiolier jenes Keliet', weleiies sieh am
ehemaligen Salzt liurme liefand, und wol'lir sich eine

Erklärung in jeuer »Sage bis auf die neueste Zeit erhalten

Fiff. 12.

hat, dass selbes Thor von Loopold dem Tugendhaf-
ten erbaut wurde, und die 8eul])tiir an den Zwist die-

13 Sava (Mittheilungeii des Altprlh. Ver. ITT. l-^.*^) spricht über das
Kreuzw.ippen auf jenem Siegel : ^Vie Kotstehung dieseä Wappens oder Ijesier

Fi-. i:5.

ses Herzogs mit dem englischen Könige llirhard erin-

nere. (Fig. 1'2.) Wir verweisen diessbeziiglich auf die

Publicationen des Alterthumsvcreins in Wien (Rd. VIII,

.S. LXXXV), woselbst Camesina gründhch darthut,

dass diese Sage bei näherer Prüfung, gleichwie es mit

andern ähnhchen der Fall ist, in nichts zerrinnt und völ-

lig unbegründet ist. Der Thurm mit seinem Relief stammt
nicht aus dem Ende des XII. Jahrhunderts, sondern

wurde in den Jahren 1435 und 14.it) erbaut, und erhielt

Meister Ilelbling tür die Bemalung desselben (und

vermuthlich auch des lieliefs) mit Gold, Silber und Far-

ben die für damals wohl bedeutende Summe von zwan-

zig Pfunden". Das Eelief enthielt drei Schilde; die

Wappcntigur des Schildes zur Kechten war bereits

durch die Zeit unkennbar, jene links zeigte die öster-

reichische Binde, und zu uuterst in der Mitte befand

sieh der unbedeckte städtische Kreuzschild.

Ferner ist jenes Reliefs Erwähnung zu thun. das sich

ursprünglich bemalt, am ehemaligen Taschnerhause

zunächst eines Erkers bis zur Ai)tragung des Gebäudes
befand. Dieses Relief, welches gleich dem unmittelbar

früher erwähnten aus der Mitte des XV. Jahrhunderts

stannuen mag, stellt einen Engel als \Va]ipenhalter vor,

der an einer durch ein heralihängendes Schloss in seinen

Enden vereinten Kette zwei Schilde, den einen mit der

österreichischen Binde, den andern not dem städtischen

Kreuze belegt (Fig. 13), hält. Zwei deu eben erklärten

gleiclie Schilder umgaben diese Grup]ie. Seit Demolirung

des Taschucrliauses ziert diese Sculptur das Magistrats-

gesngt , dieses Abreiehens der Stadt Wien ist unbekannt; im XIIT. Jaiirhun-

dert kommt der oinfarlie Adler der Sladt vor. im XIV. trngt dieser lum
ersten Male einen kleinen Scliitd mit dem Krenzc auf der Ilrust und wird

letzterer von nun an auch sclbslstündig als AVappen der Stadt geführt.** —
14 Camesina erklärt daselbst die Vorstellung des Reliefs in der Art. dass

damit Alt- und Ncu-Österreich, keineswegs aber ein Wappen Englands ge-

meint sei, indem das Bindewappen auf Schild und Fahne, gehalten Ton
einem jungen Schildträger, und der mit dem Pfauenstutze geschmückte Helm
auf N'eu-Österreich, die heraldischen Vorstellungen der anderen Gruppe, von
d<ncn leider nur mehr die Uelniiimier, einen wachsenden Adler vorstellend

(eine AVnppenzier, die in dem Wappen Englands nicht vorkommt» erkennbar
ist, aufgrund .anderer analoger und massgebender Darstellungen, wahrschein-

lich den mit den Adlern geschmückten, von einem bejahrten Manne gehaltenen

Schild zeigten, und' auf .Ml-Österrelch verwiesen. Der Kremschild repräsen-

tire Wien als die mächtige Wurzel Österreichs.
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gebäude, und ist diese Vorstellung in neuerer Zeit ein

beliebtes Symbol der Stadt Wien geworden".

Endlich ist auch jener prachtvolle Lederdeckel der

der Stadt Wien gegebenen sogenannten goldenen Bulle

des Kaisers Friedrich IV. vom Jahre 1460, nebst dem

deutschen Picichsadlcr mit dem abgesonderten Kreuz-

uud Bindenschilde geschmückt.

Die grösste Veränderung mit dem städtischen Wap-

pen, das, wie gesagt, bisher theils den einköpfigen Adler,

als die älteste WappenfigurWiens, theils das Kreuz" ent-

weder allein oder als Bi-ustsehild des Adlers, theils den

österreichischen Biudenschild enthielt, ging unter Kaiser

Friedrich IV. vor.

Jilit jenem aus Leoben erlassenen Diplom vom

26. September 1461 verändert der Kaiser zum Danke

und in Anerkennung der treuen und ausgiebigen Dienste,

welche die „würdige-' Stadt Wien ilun im Sommer die-

ses Jahres gegen Herzog Albrecht von Österreich und an-

dere Widersacher aus Ungarn, Böhmen und Bayern und

deren Anhänger aus dem Erzherzogthume geleistet, das

städtische Wappen und 1)estimmt für dasselbe die aus-

zeichnenden Embleme des doppelköpfigen Reichsadlers,

jedoch in den verkehrten Farben, indem er anordnet,

„daz Sy den Schilt mit dem Guldeiu Adler

in dem swartzen veld so Sy vorherr löblich

geprachet und gefürt haben, nu hinfür zu

ewigen zeiten denselben Adler mit zwayn
haubten geziert mit Iren dyademen und zwi-

schen denselben haupt ain kaiserliche krön
auch von Gold in demselben Swartzen Veld
des Schildes als die mit varben hiemit des

briefs ausgestrichen seinn in Insigelu Se-

creten, Banyern, herhätten, füren anslahen
vnd in allen Ei tterlichen und erbern sachen,

zu Schimpf und zu ernst geprauchen mügcn,
wie Sy des verlüst und der Stat not vnd Zirde
crrvordret vnd erayschet"". Auffalleud ist, dass

der Kaiser in diesem Wappenbriefe von dem damals so

häufig im Gebrauche gewesenen Wiener Kreuzschilde

keine Erwälinung macht. Ein demgemäss geändertes

Siegel der Stadt Wien aus den Jahre 1461 oder 1 U>2

ist jedoch nicht bekannt. Fig. 14 des Beiblattes zeigt

uns das neue Wiener Wappen mit jenen Farben, wie

CS im Wai)penbriefe crschoinl.

Leider sollten die Wiener iiiclit lange das heral-

dische Vorrecht, den lleichsailier im Stadtwapix'u zu füh-

ren, geniessen; denn erbittert über den nachlierigen Um-
schlag im Benehmen der Wiener, die dem Kaiser den

Gehorsam aufkündigten und sich souar verleiten Hessen,

ihn sanimt der kaiserlichen (Jciiialilin Eleonori' und dem
kleinen l'rinzen Max in seiner Wiener Burg während

der Monate October und Novemlier 1462 förndich zu be-

lagern, übertrug Friedrich im J. 1463 dieses Wapiien

auf seine treuen Städte Krems und Stein, welche er gleich

15 iJio Schtldhaltor «ind Zugaben zum Waijpon und iiiulorn sich »ehr

häulii;, oft jo nach dorn Boliobcn de« Wappeiiführcndcn. Enijcl nl» Schlld-
• _ .1 ,1 I. I..1 ....i._ '„'i... I i„i. ...^ /"< ..••.^.^i »•.,»

Fier. 15.

dem ihm tbeuren Wiener-Neustadt wegen ihrer unver-

brüchlichen Treue und Anhänglichkeit an ihn auf Kosten

Wiens ül)er)niu])t erhe-

ben wollte '^ Seit die-

ser Zeit führen bei-

de Schwesterstädte im
Wappenscbildeden dop-

pelküptigen Reichsadler

mit der hohen geschlos-

senen Kaiserkrone und
den flatternden Binden,

genau so wie er im Wie-
ner Wappenbriefe abge-

zeichnet ist (Fig. 15),

und bestehen davon
mehrere Siegel-Varian-

ten '^

Erst im Jahre 1465 begann die Stadt das friedri-

ciauische AVappen zu führen, nachdem sie den Kaiser
durch eine zahlreiche Deputation-" zu Wiener-Neustadt
kniefällig um Verzeilmng der vielen ihm und seiner Fa-
milie angethanen Beleidigungen gebeten und von dem-
selben die Bestätigung ihrer von ihm und seinen Vor-
fahren verliehenen Eechte und Freiheiten'* erhalten

hatte." Bei der Bückkehr von Wiener-Neustadt führte

18 Abgedruckt ist jene Urkunde in A. Raucli's: Rer. a»str. Scriptores
IIT. 375. iJie auf die Wappen-Verleihung bezügliche Stelle dieses Diploms
lautet auszugsweise : „Als wir tot ettwas zeiten vnsern . . . purgern gemain-
klich zu Wieun . , . ein vollkommen adler mit zwain häuplern vnd ausge-
braiten fligeln, von gold geziert, mit einer kayserlichen krön ... zu sundern
Wirden, oren vnd zierdo , auch daz sie desto begierlicher würden sich an
Vns . . . getrewlich zu halten, gegeben und begnadigt haben. . . . Wann aber
der merer tail derselben purger sich wider Vns auffgeworffen, Vns ir erbayd
aufgesagt, . . . dardurch sie under andern von nolhen Vnsern begnaduDgen
komen vnd gevallen seyn, haben wir angesehen den getrewen beistand, so
uns . . . vnser purger zu krembs und Siain , in unser egemelten widerwartig-
kait gethan haben, . . . vud haben sie aus aignor beweguuss mit solhen
berürten klainat vnd wapjien , . . . auch den titulum, so die von Wien vor
irem solhem vnerbaren handl gebraucht haden , begnadet und fiirgesehen,

. . . und die berürten der von Wienn frayliait und begnadigung von in aus
kayserlicher vnd Fürstlicher Machtvolkomenhait gautz aufgebebt vnd genomen
und denselben unsern . . . purgern gemainiklich zu Krembs und Stain ge-
geben . .

." — 19 Melly 1. c. 31. 35. — 20 A. Rauch: ror. austr. hist. supl.

„Anonymi" historia 157 und Orig. Codex der k. k. Uofbibl. Nr. 21108, Fol. 79.

A. Kauch: „Desselben Jars an saiid marx tag sind getzogen in di Newnstatt
zu dem Komischen Kaiser ellich Probst von den klöstern vnud Ebt an statt

der andern; Darnacli von der hochwjrdigen. schul der Vniversitett ettlich

dr.ctores, Darnach von wegen gemeiner priesterschaft der Official, Der Purger-
mait^ter mit ettlicben purgern des Rats vnd darnach aus allen hanntwerkern
vnd zechen di namhaftistcn." Die Wiener Kammeramts-Rcchnungen enthalten

über die für diese Deputation bestrittenen Auslagen : ,,An Sunniag vor Sannd
Jörgen ('21. April) tag. Sind in die Newn- stat ge&chikcht worden Maister Mert
Guidein , Hanuf- Mornhamer vnd Lienhart Pusel mit xvj pli erden mitsambt
den Geläut bleuten Eltlich an IMontag wider weg geriten vnd die anndoru
belibeu vnczt auf den pliyiiut/.fag nach Sannd Jörgen tag (:;5. April) ha-

bcnnd vertzert htntz der Casjiar Hekchllnu für Mal futer how Strew vnd
Stallmyet. — xij ii iij ,-l xiij ^. Au phynniztag nach Sannd Jörgeutag
(2b. April) Als der Burgermai-^ter Ettlicli herron dos Kats der Genannten aus

der baundwercher Zech vnd aus der (lemain zu vunserm genedigisten horren dem
Römischen Kaiser etc. in die Newnstat getzogen scynn vnd sich von gomainor
Stat wegeu zum anndern mal seinen K. g. zugesagt haben da ist mitsambt
der für vnd des Kochs li.n verczert worden, vt Kegietrum. — CCxxv, ff xiiij. &.

— 21 A. Hauch 1. c. „Auf sölh der von wienn Geistlicher vnd weltlicher

dicmutig gcpott vnd anruclTun, nam Sy sein genad genodiklichcn auf, vnd
lies in dunh horrn Vlreiclien . . . die Zeit römischer kanizler zusagen, das

er nu furbaser ir gnediger lierr vnd landffürst sein vnd sy in seiner geuaden
schermen vnd jiei allen ireii fn-ihaiten vnd gorechtikaiton , damit Sy von Im
vnd seinen vorfordern löblicher gedechtnuss gefreit^vnd begabt weren, gonc-

diklitlien hallen wolt, mer dann vor kain fürst in Österreich je gclan hielt."

„Darauf .schieden die von wienn vnd komen mit frei den gegen wienn vnd
fürten in die Statt ain panyer daran gemalt was ein adler mit Zwain haujiten "

— 23 Ei'lgendü Stelle aus der Wiener Stadtkammeramis - Rechnung vom
Jahre 1'1(!.'> weiset ilahin , das.s die Wiener durch Gef*ihenko an den Kai.ser

dessen Nachsh ht, und an den kaiserlichen Prinzen und an Personen dt-r Umge-
bung Kaiser Eried rieh's , Iri.s besonders an den Kanzler de.s Kaisers l'lrich

von Sunnenbern Itischof zu Clurk eine begütigende Vermittlung zu erreichen

suchten , damit ihnen das verwirkte Wajijien wieder zu Theil werde. „Vnn-
8orm genedigihlen herren dem Homischen Kaiser, Abs Jlurgermaister Rat
(Jenannl vnd Ciinain Iiynubcr in die Newonslat getzogen seynn geschannkcht

atn Schewrn. .Sc» Maieter Mert Apphl der Goldsmid gemacht liat. "Wigt x

mark, ij lot. p xij floron vngri.tch den floron p viüj p xx 1) faiit CxlvJ ff

lij p j f>. — Aber ayn Schewrn gescliannkt, So maister Vlizenniz Goldumld
gemacht hat wigt viij mark lilj lot die mark p xij vngrische gulden j guldon

p vilij fi XX fac. Gxvilij ß v ß ö vnuhorr gonodigen frawn der Kaiserin,

Unserm genedlgon Jungen hi-rron herzogen Maximilian, dorn Po/.lngcr platt-

nor vnib ganzen llarimMch vlilj g iilj [i. — denidclben platiner für geschmeld

auf dio plftton Iij ft liij p vj fh — vmb ain guldeno Snur In dy schalern iij (H.

— dorn Goltsmid vmb gusmuld auf dio Schalorn zuvorguldou zu »umbt dem
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die Deputation bereits ein grosses Ranner mit dorn fried-

ricianisc'hen Stadtwappen '\ Son<lerl)arer\\eise aber er-

selicint in dem aus dieser Zeit stammenden Sir^rd auf

der Brust des doppclköpii^en und nur mit der lieiehs-

•reszahl 1464 versehen ist. Es sebeint, dass der betref-

fende Siegelstempel erst im Jahre 1406-*, somit zwei

Jahre nacli seiner Anfertigung, bezabh wurde, denn in

den Wiener Stadtreehuungcn vom Jahre 1466 lautet

Fi£?. 18.

kröne bedeekten Adlers wieder das kleine Sehildehen

mit dem Kreuze. (Fig. IG, Beiblatt.) Ob die Stadt Wien
diese Veränderung an dem ihr vor wenig Jaln-en vom
Kaiser verliehenen "Wappen mit Recht vornahm , ist bis

jetzt unbeantwortet. Auch eine weitere Bemerkung
knllpft sieh an jenes bis ins vorige Jahrhundert im Ge-
brauche gebliebene Siegel, das gleich wie die meisten

unter Kaiser Friedrich geschlagenen Münzen nebst der In-

schrift: S* Consvlvm* civitatis -wicnnensis mit der Jah-

Harnaseh iiij S vj p vmb j mark vnd liüj lot Silber xj ff vj ß. — für ain

Degeu Yj ß X 9. — von dem Swert vnrt Degen zuuegolden zu sambt des
Golisraids arbait vnd darleyen xj a vj p xv d. — dem Swertfeger für das
Swert j ff b. — vmb zwtn Sparn und Stegraif zusambt dem Me^siRg so man
dazu genommen hat üj E b. — vmb ain weisgrabs plierd dem KrotenndorflFer

abgechaufft. üj vngrisch gelder p viiij ß xx & facit iij ff v ß &. — vmb ain

prawns Zelterl von dem Morsperger gekauftt. — dem Zawrastrikcher für zwen
Zawi^ pis vnd furpueg vnd für j eilen prawns tuch zu den Zawmen fatiüj ff

xxx 9. — dem Statler vmb Messing zu dem Sali vnd Mes-^ing zu dem Satl vnd
für sein arbait. ij ff iiij ß vj 9. — vmb aynn prawnen vnd vmb ain drum grün
Samad zu dem Satl. — üj ff iiij ß 8. — vmb aynn plaicbten Zwilich vudtr den
pambst. — xviij &. — vmb xv eilen prawnn vnd gruiin Taffat vber die pherdt
Tij S iiij ß &. — vmb ain eilen Roten Zenndal vnd Seydeu die man zu allem
gerat genutzet hat zusambt dem Sueiderlon vnd dem portennwurcher für sein

arbait. — iiij ff liiij 9-. — dem Kasschauer für aynn Spies. — sj ß xs 8. —
von den pherden zubeslachen vnd vmb futer hew vnd Slrow, — ij S Ixxviij 8. —
von dem Harnasch hynuber zefurn. iiij fi 8. Dem Bischouen von passaw
ij halbe fuder virdigs weins von den Kopplein genomen in yedem xviij vr j vr

P j ß 8. — vmb ij halbfudrige vasser dauon zepynnten abczeprennen auf-

czucziehen vnd dauon auf zwain wegen zwen tag mit vüj Rossen in dio

Kewustat zefurn auf yedes Ros aynn tag xl 8 fac v ff iiij fi xxüij 8. — Dem-
selben von Passaw geschannkcht ij Cxxxvj ff Hawsen das R p xiüj 8 facit

liüj ff vj ß iiij 8. — vmb aynn Wanndl die hawsen einczelegen zu der wag,
wider dauon vnd in die Newensfai zefurn fac. — j ff xlviij 8. — dem
Eischouen von Eyslet Visch — p iiij ff x iiij 8 Malmasia vnd Rayfal stet am
Rabusch. — dem Bischouen von Krakau. Viscli p ij b xjj 8 Malmasia vnd
Rayfal stet am Kabirsch. — Dem Eischoven von Gurch für den ^^'aJlpen briof

vnd fürs Stat Tiiulum jn verert C ungrisch Floren p viiij ß xx 8 f. C'xx ff vj ß
XX 8. It. ain fuder Weiu, so mir von dem krempl genomen vnd auf vn^er
jnemen geschriben haben vmb xvj ff 8. lt. furton auslzetziehen vnd den
Knechten in die Newnstadt ze fürn Trinkgeld ij S Ixxx 8. — Hern Conradon
Holtzler Visch vmb j ff 8 Slalmasia jj achterynn steend am Rabusch. —
23 Über die Kosten zur Anschaffung dieser Fahne enthalten die städtischen

Kammeramts-Rechnungen vom .Ijihrc M05 folgende Notiz : .„vmb xij Klln
zendal von der Stat, zu dem von des Guldcin Adlers So vnnser goncdigster
herr der Romische Kaiser etc. gemaiuer Stat geben hat j olU-n p. Ixxx 8 fac.

iiij ff 8. — vmb üj elln ztndal von der Stat zu dem Zyph. p. Ixxv 8 fac.

vij ß XV 8. — von dem Van zemachen xüij. dem Kaschawer davon zo maln
vüj ff. — vmb ain Stangen üj ß. — von ij leynein von Rot vnd weys zema-

einc Stelle: ,.Maister petern Dürnig Goldsmid von dem
Newen jnnsigel zegrabeu fac. XIIj Pfd. dr/'^^ Es ist

\\ohl möglich, dass die Jahreszahl 1464 auf dem Siegel

die der neuerliehen Berechtigung der Stadt Wien zur

Führung dieses durch das Kreuzschild veränderten

Wapi)ens ist, denn wir finden in den erwähnten Kam-
meramtsrecbnungen der Stadt Wien vom Jahre 1465
(s. Anmk. 2'2) auch Auslagen für einen Wappenbrief
angeführt; doch ist dies, wie erwähnt, nur eine Ver-

muthung.

Auch das aus dem Jahre lo03 stammende Secret-

siegel der Stadt zeigt den Dop])eladler, über dessen '

Häuptern die geschlossene kaiserliche Krone, und auf

der Brust den Schild mit dem Kreuze -^ (Fig. 17, des

Beiblattes.)

Von diesem Kaiser an führte nun die Stadt stets,

und mit nur wenig Ausnahmen, den doppelten Adler im
Wappen, obwohl mancherlei Combiuationeu mit dieser

Wappenfigur stattfanden.

chen Ix 8." Eine ähnliche Kechnung für Adlerfahnen onthaltcn dio städtischen

Kammeramtsrcchnungon vom Jahre ]4G6: «unib x elln zcndel vor der Stat

Kot. Weis vnd Swarz, zu zwaien Newen paniren p. Cxxv 8 fac. iij ff xxx 8. —
vmb XV lot. portseiden p. I. 8 fac. Üj S xxx 8. — Ton den frensen und Snurn
zemachon iiij ß. — Idaister Casparn Maler lu der plabn Gugeln, von vüj gul-

dem Adler zemachen von yedem üij ß 8 fac. iiij i*. — dem Sneidcr dauon
zemachen iiij ß. — von den alten panlorn zuuernewen vnd zemichco vmb
iij eilen zendl post, Kot vnd weis j). xlv 8, jdem j lot portseiden p. xxviij 8,

jdem vor den frenusen zeverben 1 8. — jdom dem Sneidcr dauon zu machen
xl 8. — {dem vnd dem Maler von vjjj guldem Adlern zemachen v ß 8. fac.

i 5 V ß xüj 8. — 2\ Der Original- Siegelstempel , in Silber angeferti^, war
lange Zeit verloren, und wurde erst im Jahre 1859 vom k. Kaihe l'amesina
für die Siadi Wien aus Privathänden erworben. — 25 Peter Huring war Gold-

schmied und Zethmeister in Wien um 1AI>Q. S. Mitih. der k. k. Central-Comm.
Vlll. 49. — 26 Melly.I. c. C4. Ks führt die Umschrift: „Secretv. consvlv. civi-

tat. vieune. 1503." Über die Anfertigung dieses Siegels ffil^t folgende Stelle

aus der Kammeramtsrechnung für 1503 Aufschluss: „Ab Sambstag nach dem
Phingstag (10. Juni) Wolfganngen Österreicher Gold&inid, von ainem newen
der Stadt Secret Sigl zumachen auf bcvelh meiner herreu Burgermaister vnd

Rats wijjt ij lot iij quintel für Siber vnd macherlou üj Pf. vi ß 8." Der Ma-
gistrat besitzt noch gegenwärtig den bezüglichen aus Silber angefertigten

Stempel, nur fehlt an demselben bereits der Bügel. Die Rückseite des Stem-

pels zeigt zwei eingravirte Kreuzschilde.
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Von den häufigfcren Denkmälern , die sieh auf die»

friedrioianische Wappeuvermebnnig- beziehen , wollen

wir nur wenige hervorheben, nämlich: jene aus der Zeit

dieses Kaisers stammende (1475) Tafel im städtischen

Oberkammeramte, auf der sich die Namen der Genann-
ten, die Weingartorduung etc. befinden; dieselbe ist mit

dem friedriciauischcu Adler, dem Kreuzeswappen und
dem österreichischen Binden- und Fünf-Adlerschilde ge-

schmückt."' Das, diesem zunächst wichtigste Denkmal
für das neue Stadtwappen ist jenes Gemälde % das

den von Kaiser Max I. (1511) neu erbauten rothen

Thurm zierte. Es zeigte dasselbe fünf Wappenschilde,

drei in der oberen, zwei in der unteren Reihe. Die

obere enthielt als Mittelschild den schwarzen Dop-
peladler des deutschen Eeiches auf goldenem Grunde
mit dem Bindenschilde auf der Brust , rechts den Bin-

denschild mit dem Herzogshute, links das Wappen von

Burgund und in der unteren Reihe, dem städtischen

Adlerschilde gegenüber, links das Kreuzschild, beide

letztere unbedeckt, an den Seiten zwei Schildhalter,

geharnischte Männer, von denen der eine, links, die

mit dem städtischen Kreuze versehene Fahne trägt.

(Fig. 18.) Sehr schön combinirt erscheint ferner der

tnedricianische Doppeladler mit dem Kreuzeswappen-"
auf der im Wiener städtischen Zeughause befindlichen

grossen Bürgerfahne vom Jahre 1529. Selbe (mit Ein-

schluss des oben angefügten spitzigen Lappens 12'

lang und 7 breit) enthält diese beide Wappen in vier
3' 6" breiten Feldern, von denen das erste und vierte

im schwarzem Grunde den goldenen Doppeladler,
genau nach dem friedriciauischen Wappenbriefe, das
zweite und dritte aber das weisse Kreuz auf rothem
Grunde.

Indem wir alle die Titel- und Blattverzieruugen^"

von jenen in den vergangenen Jahrhunderten in und
über Wien erschienenen Werken übergehen , da die da-

selbst vorkommenden Wappen Wiens, meistens incor-

rect, conventioneil entstellt oder durch die Phantasie
des sie zeichnenden Künstlers verändert, keinen wesent-
lichen Beitrag zur Wiener Stadtwappen - Geschichte
geben , wollen wir schliesslich noch der Salvator-

Medaille Erwäh uug thun , welche seit Anfang des
XVI. Jahrhunderts die Stadt Wien in Ausübung ihres

von Kaiser Friedrich IV. im Jahre 1484 erneuerten
Jlünzrechtes und zur Erinnerung an die Einfüiinuig des
neuen Kamcns der Capelle im Kathhause als Salvator-

capelle schlagen licss und anfänglich bei Anlass der
BUrgermcistenvahl, später am Keujahrstage ausgab

27 Ilormayr'» Geschichte Wiens IX. 3. lieft. 105 uml V. 3. Heft CCXX.— 28 Was diese» GcmSIdo betrifft, wciclie» Herr Crenscr fehlerhaft eine
8cull>tur bezeichnet, obwohl es in allen Werken (Herrgott .hIi;. vef. et ins.
Th. I. 73. Fischer br. not. url.is vind. II. 10. Ilormayr: Gesciiichte Wiens
VllJ. 58, Tachiachka 1. c. 2ci,')) ein Gemälde, picinra benannt wird, so können
wir Jene bisher nirgends vorkommende gnni-.llcli iiTigo Anslcgung Jenes Wap-
pen», links der oberen Kelho, al» das Anspruchsvappen vr.n Ungarn (die alt-
ungarischen oder anjou'.-rhen «eist.en C^ucrslreifen in Kotli) nicht ruhig bin-
nchmon, Indem e« un/wclfeihaft ist, dnss diese »chriig rechteir Streifen, die
überdies noch blau und gelb (golden) bemalt sind, das Wappen \<.n linr-
gund vorstellen (Gatterer: pract. Heraldik 20), da» »um Überflüsse noch mit
dem Hcrjogshuto bcdcokt ist. Sollt« die» dem In Horaldlcls i\i Autkiinfien
bereiten Verfasser unbekannt »ein? - 2» l;s Ist sehr milglich, daK^ diese
Fahne noch au* der Zeit dos Kaisers Friedrich stammt, ria die /\dlertinur
hlnsicbtllch Ihrer Zeichnung vollkommen Jener Zelt entspricht , und das» IS'.'i»

nur der ipilzigo Lappen erneuert wurde. — .10 Es sei r,. li. nur venvioscn auf
Jenen Adler, der sich auf dem von A. Hirsebvogel aiiKefertlglen ülteitcn,
geometrisch aufgenommenen IMano von Wien Im Jahre I.'il" binnrtet, dcr-
aelbo Ist wr.hl dem frledricianlnchen Wapjif'nbriefe ontsprectiond Kezi-ichnet,
führt das Ilerzschildleln

, allein er ist cinventlonell gestaltet. Auf H. Wol-
muet*» Plan von Wien erscheint neben dem Kreuzschilde der ganz richtig
gezoichnelo und llngirto frlcdriclanlsche Doppeladler ohne Sehildleln mit der
Kaiserkrone. Unrichtig iat daa Wappen hinsichtlich der Farben auf dem
TllolbUlto der deutschen Ausgabe von I.,a2'i Chronik.

und noch gegenwärtig ohne Beschränkung auf eine

bestimmte Zeit an würdige Bürger oder Personen ver-

leiht, die (ich um die Stadt verdient gemacht haben.

Die Kehrseite dieser Medaille zeigte ehemals das doji-

pelte Stadtwappen, wovon wir in Fig. 19 die Abbildung

Fig. i<).

einer älteren und in Fig. 20 einer jüngeren Medaille

geben.''

Endlieh findet sich im städtischen Zeughause eine

zahlreiche Menge von Harnischen, die auf der Vorder-

Fig. ao.i

Seite des Kürasses nebst den Jahreszahlen 1546— 1577

mit dem friedriciauischen Dop]ieladler und dem Kreuzes-

brustschildlein darauf, und daneben links mit dem
besondern Krcuzesschilde geschmückt sind.

Das gegenwärtige Wa]ipen der Stadt Wien liihrt

wohl noch den friedricianischen goldenen gekrönten

Do])peladler auf schwarzem Grund, sainiiit dem schon

eingebürgerten Kreuze im Brnstscliildleiii, doch mit der

Veränderung, dass nebst der schwebenden grossen

Rcichskrone und mit Hinweglassung des bisher angc-

bi'achteu Scheibennimbus die beiden Adlerköpfe noch

besonders gekrönt sind.

So hätten wir denn jene Bemerkungen, die sich uns

beim Durchlesen der G r e n s e r'sciien Schrift auldrangen,

zu l'ajiier gebracht nnd denselben die erforderlichen

grösstentheils nach Originalen angefertigten Illustratio-

nen zur Erliürtiiiig unserer Ansicht lieigegelieii. Wir
glauben damit unsere Eingangs erwähnten AVorte wohl

gerechtfertigt zu haben und ein nicht zu herbes Ur-

theil zu sprechen, wenn wir Herrn Grenser an jene

Worte erinnern, die so vortrcITlich auf sein vorzeitiges

Büchlein passen: ex oiiiniliiis aliijuid, ex toto nihil.

Dr. K(trl l.iiid.

,11 .S. MItlh. A. V VIII. p. MX.



Ad pag. XVI

•I—(

CO





XVII

König David und der Gott Wuotan.

(Jlit einem Ilolzschuitt.)

In den ,,Erliiutermigcii zui- Karte der mittelaltorli-

i-lien KunstdeiiUiiiale im Kreise Unter Wiener Wald-'

wird auch (unter „Kloster Neuburg" Seite 22) über die

So oft ich aber dieses, hier nebenbei wiedergege-
benc Titclliild betrachte, fallt mir dabei jemand ganz
anderer ein, als der jüdische l'salmensänger auf dem
Herge Moria. Audi von anderer Seite hat man so etwas
geahnt. Icli glaube wenigstens; denn warum sonst liätte

man dieses Bild „culturgeschichtlich sehr merk-
würdig" gefunden?

Bibliothek des Stiftes daselbst gesprochen, und als die

bedeutendste Bilderhandschrift daselbst das Psalterinm
des hl. Leopold, auf dessen Titclbilde David mit miisi-

circnden Figuren dargestellt sei, angeführt, indem die-

ses Bild cuhurgeschichtlich sehr merkwürdig sei.

Der gottselige Psalmist wird schon in den ältesten

Zeiten in halbknieendcr Stellung auf der Harfe spielend

abiicbildet, unil liier sitzt kein gekrönter, sondern ein

behelmter König anfeinem Faltestuhl und hat zu seinen

Füssen die Hälfte des Weltrades.
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Aufjeder Achsel dieses vermeintlichen König;s David
steht ein Vogel, mit dem Schnabel gegen das Ohr des
Königs gestellt. Ich weiss nicht, ob diese zwei Vögel
in dem Psalterinm weiss gefärbt sind, also Tauben vor-

stellen sollen. Doch wenn auch? wie käme David zu

den Tauben auf den Achseln? Wenn es noch sein Sohn
und Nachfolger Salomou wäre, der auf dem Bilde sitzt,

dem war freilich die Vogelsprache kund; aber seinem
Vater David? davon weiss keine Überlieferung.

Die Figur auf diesem Bilde ist vielmehr der Gott
Wuotan mit seinen zwei Raben Hugin und Munin.
Die Edda Gylfaginning (Cap. 38 am Ende) erzählt nach
Simrock's Übersetzung (dritte Auflage, Stuttgart 18G4.
Seite 303): ,,Zwei Raben sitzen auf seinen (Odhins)
Schultern und sagen ihm ins Ohr alle Zeitungen, die sie

hören und sehen; sie heissen Hugin und Munin. Er
sendet sie Morgens aus, alle Welten zu umfliegen, und
Mittags kehren sie zurück, und so wird er manche Zei-

tungen gewahr. Die Menschen nennen ihn darum Raben-
gott. Davon wird gesagt:

Hugin und Munin müssen jeden Tag
Über die Erde fliegen.
teil furchte, dass Hugin nicht nach Hause kehrt;
Noch sorg ich mehr um Munin."

So wird im Gylfaginning erzählt, das die Verse aus

Grimnismal genommen hat, wo sie die Strophe 20 bil-

den, s. hei Simrock Seite 17.

Der König auf unserem Bilde ist also Wuotan.
Er ist auch, wie erwähnt, nicht mit einer gezackten

Krone abgebildet, wie der jüdische König sonst, nein,

sondern wie noch die Hohenstaufen einen goldenen Reif

um den Helm zum Zeichen ihrer Würde trugen, so hier

der Gott zwei Reife. Es lässt sich schwer bestimmen, ob

der Halbkreis über den Reifen eine Helmspitzc vorstellen

soll, oder einen Bügel. Welches von beiden der Fall ist,

immer ist die Krone, wenn wir den Hauptschmuck so

nennen dürfen, eine einheimische, deutsche.

König David hat sonst die Harfe unter den Händen,

hier spielt Wuotan ein Instrument mit einem Bogen. Der
Künstler hat hier, dann bei den zwei Harfenspielern

in den (ibcrn Ecken und bei dem in der untern Ecke

rechts, die Saiten weggelassen, wie auch die griechi-

schen Künstler dergleichen, wie Zaum und Zügel oder

die Stränge bei rennenden Pferden wegzulassen kein

Bedenken trugen. Kein liedenkcn trugen? im Gegen-

thcil, sie Hessen das mit gutem Vorbedacht fallen, da

die Rosse dem Beschauer ungleich schneller auf diese

Weise zu laufen scheinen, als wenn sie eingespannt

wären, so dnss jeder regelrechte Rosselenker daran seine

Freude liiitte. Aus demselben Grunde legten die griechi-

schen Maler ihren 'J'änzcrn und Tänzerinnen keinen

festen Boden unter die Füsse. Sie tanzen desshall) aucii

um so geflügelter. Sic Hessen auch ihre Götter niilit auf

schwerem Gewölk in den Hinnnel schweben.

Wie dieses Weglassen eines ültcrilüssigcn Dinges

auf einen feinsinnigen Meister deutet, so ist noch ein

anderes ungemein auffallend, oder wenn man will, cultur-

geschichtlich sehr merkwürdig.

Der Gott ist äusserst edel gebildet, das griechische

Ideal liegt zu (irunde, ist aber den dcutsclien Eigen-

heiten gemäss in 15art und Ibiaren nindilicirt. Kiclit

gelockt ist weder I5art noch Haar, sondern glatt gestri-

chen und nur gegen Ende etwas umgebogen und zwar

büschelweise oder gezottelt, wie eine feine Dame von

heute sagen würde. Gerade so erscheinen aber Haar
und Bart noch jetzt, wo ein eiuigermassen reines deut-

sches Blut vorhanden ist.

Mit diesem edel gebildeten Gesichte stehen die

Physiognomien der vier Mitspielenden in einem merk-
würdigen Widerspruche, den der Künstler offenbar beab-
sichtigt hat, da er wohl im Stande gewesen wäre auch
diesen \äer etwas weniger hässliche Gesichter zu ver-

leihen. Offenbar soHen diese hässlichen Spielleute den
Abstand zwischen dem König und den Fahrenden an-
deuten. Der Ausdruck des Spielmannes in der Ecke
rechts unten zeigt ganz das siegreiche Selbstbewusstsein
eines Virtuosen jener und unserer Tage, was um so

ironischer lässt, da er oöenbar nur eine zweite Stimme,
nach der Form des Instrumentes, einer Knierotte, zu
spielen scheint.

Der Gott selbst spielt nicht, sondern ruht oder er

leitet vielmehr das Spiel der Üljrigen. Ist auch dafür in

den nordischen Quellen eine Überlieferung?

Schon dass Odhin-Wuotan vom gesammten Alter-

thum und dem Mittelalter dem Hermes-Mereurius der

Griechen und Römer verglichen wird, deutet darauf,

dass Wuotan auch Musiker gewesen ist; wie Hermes
gleich nach seiner Geburt die Sehnen der von ihm ge-

raubten und getödteten Rinder über die Schalen einer

Schildkröte spannte und so die Leycr erfand.

J. Grimm zeigt (Mythologie, erste Aunage,pag. 276
bis 278), wie Odhin als Nickar oder Nickuz, ahd. Kichar,

Nichus, an der Spitze aller Wassergeister steht, die alle

sammt und sonders Meister jn der Musik, im Gesang unJ
Tanz sind, __genau wie die Albe, deren oberster wieder
Odhin ist. Übrigens schon als der „grosse Zauberer",

oder vielmehr als der mächtigste Zauberer ist Odhin
auch der grösste Musiker und Sänger, da im Deutschen

die technischen Ausdrücke für das Recitiren der Zauber-

sprüche mit den technischen Ausdrücken für Singen und
Jlusiciren eins sind.

Ich habe schon bemerkt, dass unter den Füssen
das mit vier Speichen gebildete Welt- oder Sonnenrad
sich befiiidet. Zu sehen freilich ist nur eine dieser Spei-

chen, doch die typische Gestalt beweist, dass wir hierin

nichts anderes zu sehen haben, oder was soll der Halb-

• kreis mit dem in der Mitte einwärts geschweiften Kegel

anders vorsteHen?

Dem König David, wer hätte dem die Welt unter

die Füsse gelegt? Niemand! Der kniet vielmehr in

andächtiger Stellung mit zum llinnuel gewendeten Au-

gen, und fleht um Vergebung seiner Sünden. Wäre
uns nur irgend eine wenn auch noch so kurze Darstel-

lung unseres Heidenthunis aus alter Zeit überliefert,

diiun würden sich mclircre s<'hr aulfnllende Dinge auf

unserem Bilde mit Siclierheii erklären lassen. Warum
sind nur vier Spiellcute? Warum si)ielt jeder ein ande-

res Instrument? AVarum ist darunter kein Hörn oder

sonst ein Blasinstrument? Warum mir die vorzüglich

dem Norden cigentiiüinlichcn Snileiiiiisirumente?

Ich köjnitc noch lange furtfaliren so zu fragen, und

jede Frage würde eine Reihe anderer nach sich ziehen,

da ich aber keinem Antwort darauf weiss, genügt es hier

wieder, auf dieses IWld hingewiesen zu haben. Vom
König David kann da auf keinen, ich wiederhole, auf

gar keinen Fall die Rede sein. Der geehrte Verfasser der

oben angeführlen Zeilen ist zu sehr in den Kunst-

geschichte bewandert, um nicht zu wissen, welch' eine
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iiiiübcrsehliche Masse lieidnischer Vorstellungen in der

cliristliclieu Kunst fortgelebt haben. In der \'orzeit

dachte man eben ruhiger über dergleichen, und ich i)in

es \ ullkonimeii überzeugt, man wusste sehr genau, was
dergleichen Bilder eigentlich zu bedeuten hatten. Fand
man es damals nicht der Mühe werlh, die Wahrheit zu

beugen und heidnischen Figuren eine chri.stliche lietlcu-

tung unterzulegen, wozu heut zu Tage dauiil hinter dem
Berge halten'!*

Wer weiss wie lange schon und wie schlecht oder

gut gezeichnet unser Bild von den Priestern umgetra-

gen ward, bevor es der Jliniator des Klosterneuburger

Psalteriums als Tileliiild copirte. Ja sell)st wenn er es

coniponirt hat, was ich aber durchaus nicht glaube, so

hätten wir hier einen w-iederholten Beweis von den

Raben, die aus aller Welt dem Gotte Zeitungen ins Ohr
flüstern, wie ja in lebendiger Volkssage es die Raben
allen in die Berge entrückten Herrschern llnin, su z. B.

dem Kaiser Karl, und dem Barbarossa und andern.

Joseph Haupt.

Das Künstlerliaus in Wien.

Durch die Muniticenz der Regierung und durch die

hochherzige Unterstützung aller durcli Geburt, Rang
und Bildung ausgezeichneten Classen der Gesellschaft,

ist es der österreichischen KUustlerschaft möglich ge-

worden, den f5au eines Hauses zu beginnen, das, den
speciellen Zwecken der Künstler geweiht, der Sammel-
platz ihrer artistischen Schöpfungen, ihrer Berathungen,

ihrer geselligen Erholungen werden soll. Das Jlodell

des bereits tüchtig fortschreitenden Baues war lungere

Zeit hindurch in der Hütte des Bauplatzes ausgestellt

und zeigte den zahlreichen Besuchern die einfachen

schönen Verhältnisse des niittelitalienischen Styles und
der sonstigen würdigen Ausschmückung des Hauses.

Seine Vorderfronte, dem WieuHusse zugekehrt, s|)ringt

am weitesten vor und erhält eine Reihe von Statuen,

welche die vorzüglichsten Künstler des XV. u. XVI. Jahr-

hunderts darstellen. In gleicherweise wird die eutgegen-

liegende Fronte durch eine Reihe von Nachbildungen der

schönsten Antiken geziert werden, und in den Nischen

des Hauses sollen ebenialls Künstlerstatuen aus carrari-

schem Marmor aufgestellt werden. Der Unterstock wird

irgend einem künstlerisch verwandten Vereine, wahr-

scheinlich dem Ingenieurvereine, überlassen werden. Im
Oberstocke befindet sich, parallel mit der Haupttnmte,

der Repräsentatioussaal
;
gegenüber, als vom Nordlichte

begünstigt, ein Ausstellungssaal und östlich und west-

lich Gallerien zu gleichem Zwecke. Die Souterrains mit

Restauration, Kaifehaus u. dgl. sind den geselligen Ver-

sannnlungen gewidmet. — Von besonderer und leider in

Wien sehr selten zu findender Schönheit wird das Trej)-

penhaus sein, von welchem eine besondere Zeichnung
die Idee gab. Der Anblick dieses, selbst bei den kost-

spieligeren Bauten Wiens seltsamer Weise vernachläs-

sigten Theiles eines Prachtbaues, dürfte von höchst edler

Wirkung sein, die, wie mau versichert, noch durch Fres-

ken erhöht werden soll. Der Plan dieses Kunsttempels
ist vom Architekten Weber. — Dass der Bau durch die

Eingangs erwähnte, mächtige Hülfe und durch die nie u\

vergessende seltene Rührigkeit des Architekten Stäche
überhaupt möglich gemacht wurde, mag als eine Bürg-

XI.

Schaft ftir das Gedeihen seines Zweckes gelten; denn
nicht, wie das Künstlerhaus in Düsseldorf (der Malkasten

im Jacob'scheii (iarten) ist das Wiener KUnstlerhaus her-

ausgewachsen wie die endliche Frucht eines vieljähri-

gen, energischen, durch langbegründeten Ruf und Wohl-
habenheit begünstigten Zusannnenwirkens, sondern es

soll hier vielmehr den Ausgangspunct tlir ein solches

Wirken bedeuten, wozu wir mit freudigem Herzen alles

(ilück und Gedeihen wünschen. //. IL

Über die Grrabdenkmale österreicMscher Regenten.

Herr Custos Ernst Birk hielt am 3. IMärz dieses

Jahres in der Versammlung des Wiener Alterthunisver-

eiiies einen Vortrag über Grabdenkmale österreichischer

Fürsten vom X HI. bis XVI. Jahrhunderte und deren kunst-

liistorische Bedeutung, welcher das Interesse der zahl-

reich versammelten Zuhörer in ganz besonderen Anspruch

nahm, indem durch denselben auf ein Thema hingewie-

sen wurde, welches, obwohl schon auf nmncherlei Weise
angeregt, liisher noch zu keinem Abschluss gelangen

konnte; was sich übrigens wieder sehr leiclit begreift,

<la man bisher nicht den rechten Weg einschlug, um das

Ziel zu erreichen.

Der Sprechende hielt es vor allem für seine Pflicht,

der Verdienste jener Männer zu gedenken, die auf mühe-
vollem Wege die Bahn zu dem bezeichneten Gebiete

brachen und erwähnt hier vorzüglich des gelehrten Be-

nedictiners Franz Jakob mit dem Klosternamen Mar-
(juard Hergott, welcher die grossartige Idee fasste,

,,M(nuimenta augustae domusllabsburgicae- zu sammeln
und herauszugeben.

Die hohe Wichtigkeit dieser Grabdenkmale in ar-

chäologischer, historischer und artistischer Beziehung

erst erläutern zu wollen, wäre hier in der That wohl

ülicrtlüssig, daher wir gleich zu einer Übersieht des-

jenigen schreiten, was den Hauptinhalt jenes Vortrages

bildete.

Herr Custos Birk sprach zuerst von dem Grabstein

Herzogs Friedrich II., des letzten Bahenbergers, der im

Caiiitelliause des Stittes Heiligenkreuz an der Seite sei-

ner Vorfahren ruht. Dieser Grabstein liegt jetzt an der

Erde, war jedoch einst ohne allen Zweifel die Deckplatte

einer Tuniba, von welcher man leider nicht weiss, wohin

sie gerieth und auf wessen Veranlassung sie entfernt

wurde.

Unter den Grabdenkmalen des Hauses Habsburg,

aus dem XIII. Jahrhunderte führt der Vortragende zwei

an, welchen er eine kunsthistorische Bedeutung zuspricht,

nämlich das Grabmal der römischen Königin Anna

(t 1-iSl) und ihres Sohnes Karl im Duine zu Basel und
den Grabstein des römischen Königs Rudolph if 1291)

in der Krypte des Domes zu Speier. Dieser Grabstein

war einst, wie der zuvor erwähnte Friedrich's des Streit-

baren, der Deckel einer Tumba. Das Bildniss König
Rudolph's besitzt ohne Zweifel grosse Porträtäbiilichkeit,

indem Otakar in seiner Reimcbionik darülier berichtet,

wie der Bddhauer so gewissenhaft in der Darstellung

des Bildnisses des Königs war, dass er, als man ihm
erzählte , dass Rudolph bei vorschreitendem Alter eine

Falte im Angesicht mehr bekommen habe, eigens eine

Reise zu Rudcdph machte, um diese neue Runzel zu

Studiren und auf seinem Abbilde anzubringen. Leider
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besitzt Wien keinen Abjru.ss dieses ehrwUr-
digeu Denkmals, obwohl man ihn sehr leicht haben

könnte, da sieh ein solcher im germanischen Museum zu

Nürnberg betindet. Von der mittelmässigen Wasser-

malerei in der k. k. Ambrasersammlung, welche diesen

Grabstein König Kudolph's vorstellt, ist es wohl kaum
der JMülie werth zu reden.

Der Vortragende kam nunmehr auf das I\Iarmor-

Grabmal der Herzogin Bianca (j ISU-t) zu sprechen,

welches einst die Miuoriteukirche zu Wien zierte und
das älteste aller Grabdenkmäler unserer Kaiserstadt war.

Unbegreiflich ist es, wie dieses Denkmal im Jahre 1784
so spurlos verschwinden konnte, dass man noch bis

heute nicht den zartesten und losesten Faden auffand, an

den sich eine Nachforschung knüpfen Hesse. Bekanntlich

waren auch die Nachgrabungen, die mau im Jahre 1845
veranlasste, vollkommen erfolglos, und somit besitzen

wir von diesem Denkmal nichts mehr als die schwache
Abbildung desselben in Gerbert's ,,Taphogra])hie".

In geschichtlicher Reihe folgt nun das Grabdenkmal
Erzherzogs Rudolph IV., des Stifters, und seiner

Gemalin, an der Epistelseite des Frauenaltars im Dom
zu St. Stephan. Ist das vorgenannte Denkmal Blanca's

verschwunden, so behandelte mau dieses auf ziemlich

barbarische Weise. Von der einst freistehenden Tumba
wurden drei Seiten verstellt und die acht Figuren von

betenden und trauernden Priestern, welche sich an der

noch freien Seite befanden, wurden weggenommen.
Eine einzige derselben steht noch, aber vollkommen
unbeachtet, unter dem ausge1)auten Thurm in einer Bild-

nische. IJlicr dem Denkmal selbst errichtete nuin ein

Oratorium und war dabei rücksichtslos genug, das Grab
des Vergrösserers der jetzigen St. Stephanskirche zum
Träger jenes nun wieder abgetragenen Oratoriums zu

benützen, wie man das noch heute wahrnehmen kann.

Auch jene beiden ])lastis(hen Bildnisse eines öster-

reichischen Fürsten und seiner Gemalin, welche nocii

vor einigen Jahren an der Westseite des St. Stephans-

domes, an derAussenseite der P^ligius- undKreuzcapelle,

ziemlich hoch oben, in Bildernisclien standen, sclieinen

von ganz unkundigen Händen dort hinaufgeliracht wor-

den zu sein. Sie geiiörten, wie die zu ihren Füssen be-

tindiichen Löwen und die ganze Behandlung der Figuren
anzeigen, ebenfalls auf eine Tundia und dürften nacli

der begründeten Meinung des Vortragenden die 15ild-

nisse Albrecht Ili. und seiner (!emalin und das Ganze
ein Gegenstück zu dem obigen Denkmale des Erzherzogs
Rudolph gewesen sein.

Hat mau bisher nur über A'erluste und Verstünnue-

lung von Deidcmälern Klage zu füliien, so wird man
wieder bendiigtei-, wenn man das herrliche Denkmal
Kaiser Friedrieh 's HI. in der St. Stephauskirche be-

trachtet, welches bis auf einzelne kleinere Stellen noch
ganz wohl erlialten ist und von der Hand des geschick-

ten und berühmten Meisters Niklas Lerch herrührt,

wcIcIkmi l'^riedi'icli Hl. schon im Jahre 14(i8 von Strass-

burgnach Wiener-Neustadt berief, um dort das (^riibmal

illr die eben so reizende als geistreiehf; Dunna
Leonor, die Gemalin des Kaisers, fertigen zu lassen.

Das ftrabnial dicrser liebenswürdigen Fürstin (f 1467)
befindet sieh im Chor der Cistercienscrkirclie zu Neu-
stadt, und Niklas J.,erch scheint alles aufgeboten zu

haben, um es so reich und schön auszustatten als möglich.

Wie so viele Gral)denkmale des XV. Jalirbiindcrts ist

auch dieses in rothem, weiss geäderten Salzburger

Marmor ausgeführt, was einen Gypsabguss wünscbcus-
werth macht , an dem man alle Formen, unbeirrt vom
Geäder des Marmors, studiren könnte.

Dass Friedri eh mit dieser Arbeit Lerch"s in jeder
Rücksicht zufrieden war, geht daraus hervor, dass er

diesem Künstler ungefiiln- im Jahre 1478 den Auftrag

ertheilte, auch für ihn einen Grabstein zu verfertigen,

welcher anfangs wohl bestimmt war als Gegenstück zu

jenem Leonoren's in der Neuklosterkirche zu Wiener-
Neustadt aufgestellt zu werden. Lerch stellte den Kai-

ser in vollem Ornat, ndt Krone, Scepter und Reichsapfel

dar und umgab ihn mit Figuren, Emblemen und Wappen,
durch welche die Marmorpiatte auf das reichlichste aus-

gefüllt wurde. Die nachfolgende Verwendung derselben,

als Deckel des Grabmales, welches Maximilian I. seinem
Vater in der St. Ste])hanskirche errichten Hess, macht
es leider nicht mögHch, diese vortreffliche Arbeit ohne
Zuhülfenahme eines Gerüstes oder mindestens einer

Leiter betrachten zu können. Meister Niklas, welcher
sich in Neustadt niedergelassen hatte, wo seiu eigener

Grabstein auf eine ebenfalls unfassbare Weise ver-

schwand, bewahrte die Grabplatte Kaiser Friedrich's bis

zum Jahre 1493, worauf sie nach Wien überführt wurde.
Die Arbeit an dem Mausoleum Friedrich's III. dauerte

von 1495 bis 1517, nahm also 22 Jahre in Anspruch
und war selbst bis dahin noch nicht ganz voHendet,

indem noch im Jahre 1522 numches daran gemacht wer-

den musste. Wer das Grabmal ausführte, ist bis jetzt

noch nicht bekannt; der Vortragende erwähnt nur

einen einzigen Namen, nämlich den Meister Michael
Dichters, der 1512 in einer Streitsache als „röm.

kais. Mt. grabmaister und grabmacher zu Wien" ange-

führt wird.

Die Erhaltung dieses höchst namhaften Kunstwer-
kes durch mehr als drei Jahrhunderte ist der Fürsorge

Kaiser Ferdinand I. zu vcn'danken, welcher den jewei-

ligen landesfürstlichen Baumeister in Österreich, später

den Dombaumeister von St. Stephan, mit der Aufsicht

und Säul)eruug des Grabes betraute, wofür dieser jähr-

lich ein Ehrenkleid oder eine Vergütung desselben

empfing.

Noch eine weitere Arbeit von Lerch's kunstfertiger

Hand dürfte die Grabplatte Erzherzogs Ernst des
Eisernen sein, welche sicli im Kloster Rein, in der

Nähe von Grätz, belindet. Anordnung und Ansluhrung

erinnern nämlich durchaus an die Graliplatten Leonoren's

und Kaiser Friedrich's III. Der Erzherzog ist in voller

Rüstung mit Scepter und Schwert, und von einem weiten

I'iirstennianlel umflossen, dargestellt, und die I'üsse der

Figur ridien auf zwei Löwen, welciu^ die Wapjjcn von

Kärnten und Krain halten.

Der Redner bespricht nun auch mit einigen Worten

das Gral)denknKil, welches Kaiser Maximilian I. seiner

geliel)ten (iattin, der Herzogin Maria von Burgund
(t 1482), zu Brügge aus vergoldetem Erz errichten Hess,

und welches Pierre de Backere in den Jahren 1495

bis 1501 vollendete, und geht dann auf das Mausoleum
des eben genannten Kaisers ül)(U-, ^v•elches sich in der

llolkirche zu Innsbruck belindet, üi)er welches schon

so manches geschrieben, gesprochen und gedruckt

wnrde, ohne dass mau dabei viel lii)er das Bereich der

Venniifhungen hinaus kam. Dem Redner ist es nun

durch seine vielfältigen Forschungen gelungen, ver-
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Sfhiodene historisch-artistische Fragen festzustellen, wo-

durch u. a. auch die neuere Ansicht, dass l'eter Visclier

an dem C4uss der dortijjcn Krzstatuen betiieilint sei,

widerlegt wird. Wir entnehuieu aus Custus Birk's
Vortrag hier mir folgendes.

Maximilian I. hatte das Grabmal seines Vaters noch

nicht vollendet, als er sich schon mil ijitwUi-i'en zu sei-

nem eigenen heschälligte. JSein Ilofnialer Egidius
Scsselsehrciber zeichnete desshalb schon im Jahre

1503 mehrere Entwürfe zu den vierzig Statuen, welche
das Grabmal umgeben und in Bronze gegossen werden
sollten. Der Kaiser hatte aber aucii noch die Idee, l.'i4

kleinere Statuen und lUisten giessen zu lassen, welche,

um das Grabmal noch reicher und prachtvoller zu ge-

stalten, ringsum an den Kirehenpfeilern aufgestellt wer-

den sollten. Im Decemlier 1508 legte Maximilian die

erste Hand an die Ausführung dieses eben so grossen

als kostspieligen "Werkes und Gilg Sessel Schrei-

ber begann die Vorbereitungen zum Guss der Bildsäu-

len, zu welchem Zweck in der Mühlau bei Innsbruck eine

Giessstätte errichtet wurde. Aber Gilg war säumig und
brachte in der Zeit von lö(tS bis 1516 nicht mehr als

sechs jener Figuren zu Stande, die nicht einmal aus

Einem Guss hervorgingen, sondern aus Stücken bestan-

den und stark überarbeitet werden mussten ; drei andere

Statuen waren noch im Guss und von einer wurde erst

die Ilohlt'orm gemacht. Da erschien so zu sagen Hilfe

in der Noth in der Gestalt des Meisters Stephan Go dl,

welchen Kaiser Maximilian im Juli 1508 von Nürnberg
nach Innsbruck berufen hatte, um das Kothschmiedge-

werbe in Tj-rol einzuführen. Go dl, der bisher nur klei-

nere Bilder zur kais. Graiistätte gefertigt, unternahm

auf seine eigenen Kosten undWagniss 1518 den Guss
eines der grossen Bilder (wahrscheinlich jenes des

heiligen Leopold's), und der Kaiser sah sich durch diese

Arbeit so befriedigt, dass er mit Gilg Sesselsehrei-
ber abzurechnen und ihn seiner Dienste zu entheben

befahl.

Indessen sollte Jlaximilian die Vollendung seines

Grabdenkmales nicht erleben. Er starb am 12.Jänner 1519,

gedachte aber in seinem letzten Willen noch ausführlich

desselben und verordnete, dass die bereits fertigen Bil-

der in der Georgskirche in der Burg zu Neustadt aufge-

stellt, die noch fehlenden aber von seinem Enkel aus-

geführt werden sollten: des weiteren gab er an, dass

die bisher auf der Gallerie befindlichen hiUzernen Hei-

ligenbilder zu entfernen und datlir die 1.34 kleinen

Bronzefigureu (Heilige aus der Verwandtschaft des

Kaisers) aufzustellen seien u. s. w.

Kaiser Karl V. behielt obiger Anordnung zu Folge

den S t e p h an G o d 1 in seinen Diensten, und dieser setzte

seine Gussarbeiten l)is zum Jahre 1525 fort. Am 0. De-

cember desselben Jahres befahl Erzherzog Ferdinand

deniBildgiesserGodl eine nackte männhche Figur, einen

Ellenbogen hoch, zu giessen, bei welcher er aber nichts

ausfeilen, noch irgend eine andere Hülfe anwenden

durfte, und Godl erilillte den für die damalige Zeit

gewiss schwierigen Probeauftrag so glücklich, dass er

sich Ferdinand's vollkonmiene Zufriedenheit erwarb und

an den Standbildern fortarbeiten durfte. Godl goss

also vom J. 1518 an zwölf der grossen Bilder, im Ge-

wichte von 241 Centner 64 Pfund, und 23 der kleineren

Heiligenstatuen, von denen jede 58 Pfund wog. Alle diese

Arbeiten gelangen vollkommen, so dass sie von jenen des

Scsselsehrciber, zu deren Verbesserung 2000 Gul-

den veranschlagt wurden, bedeutend abstachen.

Im Jahre 1528 waren 17 der grossen Statuen noch

nicht begonnen und von den kleineren blieben noch 77

zu giessen. Das Gesammtgewicht des Monumentes
wurde beiläufig auf 1126 Centuer angesehlagen.

AI)ernoch wusste man nicht, wo dieses schwere
Monument a u f;;e stell t werden könnte! König
Ferdinand entsandte daher 1528 seinen Baumeister und

Hofmaler Jö rg K ö 1 d e re r nach Wien und Neustadt, um
einen geeigneten Platz in einer der dortigen Kirchen

aufzufinden. Da sich aber nichts vollkommen Passendes

vorfand, folgte keine Entscheidung und die Angelegen-

heit ruhte. Als endlieh K. Ferdinand 1553 den Bau einer

neuen Kirche zu Innsbruck begann, beschloss er 1555,

das Denkmal seines Grossvaters in derselben unterzu-

bringen uiul Hess sich vom Wiener ßausuperintendenten

Hermes Schallauczer einen Entwurf anfertigen.

Für die Anfertigung der plastischen Werke des

Grabmales selbst berief Ferdinand die Brüder Bern-
hard und Arnold Abel aus Cöln nach Innsbruck und

schloss mit ihnen im J. 1561 einen besonderen Vertrag,

in welchem bestimmt wurde, dass die 24 Basreliefs an

den Seitcnwäuden aus schönem weissen ;\Iarmor ge-

meisselt werden sollten, die Entwürfe dazu sollten ihnen

von dem Maler Florian Abel, ihrem Bruder, der zu

Prag lebte, zugesendet werden. Leider starben al)er die

beiden Brüder; Bernhard im ()ctoi)er 15(3:5 und .\rnold

Abel am 14. Februar 1564, hatten aber bis dahin nur drei

Basreliefs begonnen. Zum Glück hatten sie aber zur

sehnelleren Förderung der Arbeit Meister Alexander
C ollin, einen Niederländer, aus Meclieln berufen, der

nun die ganze Bildhauerarlieit übernainn und sie mit

seinen Gesellen bis zinn Jahre 1566 vollendete. So

wurde endlich das mühevolle Werk zu Stande gebracht

und der letzte Wille Kaiser Maxinn'lian's, wenn auch in

sehr veränderter Anordnung, erfüllt.

Auch über die beiden Statuen „Arthur-' und „Theo-

dorieh-' spricht der Vortragende und meint, dass sie

weder dem Peter Vischer, noch der oben erwähnten

Giesserei-Epoehe, sondern, wie man aus der Zeichnung

und dem Guss ersieht, einer früheren Zeit angehören,

und wahrscheinlich der burgundischen Schule angehören

dürften.

Der ganze Vortrag, so einheitlieh im Ganzen uml

so mannigfaltig in den Einzeluheiten, wurde von der

Versannnlungmit ungetheilteni Beifall aufgenommen, und

wir erwarten nun über diese Fürstengräber ^lono-

graphien von Birk's Hand, in welchem das, was wir

hier nur im Auszuge mittheilen konnten, ausführlich be-

handelt und uanieiitlich alles das auf das gründlichste

'legt wird, _was sich auf die frühere Kunst und die

Künstler in Osterreich bezieht. 1'.

Die Junkherren zu Prag

'

Von Bernhard «Jruober.

In (lein September-Octoberheft 1865 der von der

k. k. Central -Conmiission herausgegebenen „Mitthei-

iungen*' spriebt der bekannte Kiinstlorscher J.Sigbart

' Aus (icn Recensionen Üb. bild- Kunst. 18S5. Nr. AZ. — Wir flndt'n es

fiir wichtig, diesen Artikel als Ergänzung zu J. Sigbart's Auft.itz über die

.Juukherrn** ia unsere Spalten einzurücken. D. R.

d*
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seine VerwuiuUM-unjr darüber aus, dass keiner der öster-

reichischen Arcluiologen sich bisher mit rntersuchunjjcn

über die aus Prag stanniienden mittehilterliclieu Bau-

meister, welche schon Mathiius lioritzer in seinem

?'ialenbUchlein nennt und die an den Domen zu Strass-

t)uro: und Rei^ensburi:: mitwirkten , beschäftii;t ha1ie.

Dass dem nicht i;anz so sei und dass man dem rätlisel-

haften Auttreten der, unter dem Namen ,,die Juiiklierron

von Prag-" wirkenden Haumeister vielt'ache Auiinerk-

samkeit geschenkt, beweisen mancherlei Abhandlungen

von Mikowec und Ambro s, eben so eine im „Egerer

Anzeiger-' mitgctheilte Strassburger Müustersage , in

welcher der Ausbau des grossen Thurmcs den Hrüdern

Junker, Enkeln des in der Geschichte Egers oft ge-

nannten Burggrafen Dietrich Junker von Oberkonreut,

zugeschrieben wird. Diese Familiensage, welche auch

in Form einer Romauze verötitentlicht worden ist, fand

um so mehr Glauben, als in Hiilimen, soweit die

Geschichte reicht, keine andere FamiHe Junker vor-

kommt, als eben die altadelige, aus Eger stannuende.

Aus verschiedenen, zum Theil inneren Gründen

konnte ich indessen dieser Sage keinen rechten (Uauben

schenken; denn es schien mir allzu unwahrscheinlich,

dass drei Söhne eines alten und berühmten Adelsge-

schlechtes sollten zu gleicher Zeit als .Steinmetzmeister

gearbeitet haben. Dann stellte sich bei näherem Ein-

gehen als ziemlich sicher heraus, dass der Name „die

Junkhenen-' kein Familienname sei, sondern eine von

jenen willkürlichen Bezeichnungen, wie sie in den Bau-

hütten üblich waren; ein Umstand, welchen Hr. Sighart
ebenfalls anerkennt. Endlich besitzt die Familie der

FreiheiTn von Junker ein sehr reichhaltiges, weit in

das dreizehnte Jahrhundert hinaufreicliendes Archiv, in

welchem sich aber keine Andeutung über die gleich-

namigen Künstler tindet.

Es werden von diesen Baumeistern , oder wie sie

sich damals nannten: Sleiinnctzeii, drei genannt, näm-
lich Jan oder Jancc, Peter und Wenzel, und ihr

Wirkungskreis fällt in das erste Viertel des vierzehnten

.lahrbundcrts. Im .Jahre 14Ü4 arlieiten sie in Strassburg,

etwas sijüter tritft man an verschiedenen Orten Spuren

ihrer Tliätigkeit, doch nirgends linden sich Anluilts-

puncte, welche über ihre Schule und ihr Herkommen
nähere Aufschlüsse gelien. Neben dem Zeugnisse

Üoritzer's, dass er das Meiste, was er wisse, den Junk-

herren aus Prag verdanke, hal)en sich mehrere Perga-
mentrisse erhalten, von denen die in der Erlangcr
Bibliothek befindlichen, laut einer darauf angebrachten

Inschrift, von den genaijnten Künstlern herrüliren, und
die neben einer hohen .Mcisfcrschalt im 'rechnischen

auch jene Hinneigung zu Künsteleien erkennen lassen,

worin sich das XV'. Jahrlnnidert so sehr gefallen hat.

Da nun in Prag, aller angewandten Mühe unge-
achtet, bisher keine Nachrichten über die in Rede
stehende Künsflergrupp<; aM)i;cfunden werdtsn konnicn

und der Ableitung von der Egerer Familie neben den

angegebenen noch mancherlei andere triftige Bedenken
im Wege stehen , ergab sich fast von selbst, dass diese

Junklierren unter jindcrm Namen zu suchen seien.

]>en Doniban zu Prag leitetet von l.).")f) bis gegen
HDO der vielgenannte .Meister i'eter aus Scliwäbisch-

(imünd, der den i5cinamen Arier (Parier) führte und
der bei Übernahme des P.aues erst drei und zwanzig
Jahre alt war. l'i^ter, den man wie dii- meisten Künst-

ler jener Zeit nie bei seinem Familiennamen nannte,

war hochangesehen in Prag und verheiratete sich da-

selbst mit Agnes von Bur aus adeligem Stande, wie

er selbst, da er im Hause der Mansionäre wohnte und
von Kaiser Karl IV. in den Adelstand erhoben worden
zu sein scheint, auf alle Fälle aber als Adeliger betrach-

tet wurde. Peter Arier hatte vier Söhne, wie aus einem
im Archiv des Prager Magistrats befindlichen Hradschiner

Gerichtsbuehe hervorgeht, sie hiessen Peter Paul,
Niklas, Wenzel und Johann. Niklas trat in den

geistliehen Stand, die anderen drei wählten den Beruf

ihres Vaters und wurden Steinmetzen. Über ihr Wirken
findet man in Prag keine weiteren Nachrichten, als dass

die Familie wohlhabend war und mehrere Häuser besass.

Nun gerieth ums Jahr 140Ü der Prager Doml)au ins

Stocken und es bereiteten sich unter der Regierung des

Königs Wenzels IV. allerlei Verhältnisse vor, welche

dem Kunstleben schon liald nach Karl des IV. Tode so

hinderlich wurden, dass mehrere Künstler auswander-

ten. Es darf daher nicht Wunder nehmen, wenn sieh

die Söhne Arler's erst nach Strass1)urg wandten, um
einen ihnen zusagenden Wirkungskreis zu finden; den
Beinamen die Junklierren mag man ihnen wegen ihrer

adeligen Geburt zugelegt haben, wie man noch heute in

Prag alle Söhne höherer Beamtenfämilien auf diese Art

zu bezeichnen pflegt. Bereits im Decemberhefte 1861

der „Mittlieilungen der k. k. Central-Commission für Er-

haltung und Erforschung der Baudenknmle,'' Jahrg. 1801

,

S. 322, habe ich die Ansicht ausgesprochen, dass die

Junkherren von Prag keine anderen Meister sein dürf-

ten, als die Söhne Peter's und diese Ansicht wird mir

durch die von Herrn Sighart aufgefundenen Namen
beinahe zur vollen Gewissheit, denn Janec oder Jan
ist die böhmische Aussprache von Johann, und es sind

also die Taufnamen der drei vorkommenden Junklierren

und der Söhne Arler's diesellien. Dann stimmt die in

den Entwüifen der Junkherren eingehaltene Kunstrich-

tung aufs genaueste mit Arler's Art und Weise überein
;

dessen Neigung zu künstlichen Gewölben undflainboyan-

ten Masswerkeu nicht allein am Prager Dome, sondern

auch an der von ihm erliaufen Kdliner Kirche und dem
Kuiipelbau des Karlshofes sich so deutlich auss]iricht,

dass man seine Schule leicht von anderen unterscheiden

kann.

Der Grrabstein von drei deutschen Ordens-Ritteru.

Derjubilirte k.k. Oliersfabsar/.t Dr. Höllisch über-

sandte an die k. k. Central-Commission die P>eschreibung

eines zu Grätz in der Deutsehordens-Kirclie zu St. Ku-

nigund am Lech befindlichen Grabsteins , welcher

zum Andenken an drei, in der am 1. August 1664 unter

dem Olierbefehle des ruhmvollen Raimund Grafen von

M<intecueeuli über die Türken erf\ichlenen siegreichen

Schlacht bei St. (ioflliard an der Raab gefallene

Deulschordens-Ritfer gesetzt wurde.

Dieser Grabstein, aus weissem Marmor, 9 Fuss hoch

und .^> Fuss breit, ist stark beschädigt, befindet sich im

Innern der Kirche nächst der Sacrislei und blieb bisher

unbeachtet.

Oben auf dem Denkmale sind die Worte zu lesen:

PIIILIPPVS WILIIELMVS
DE LINDAV CENTVRIO
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Hieninf folgen die Wiippcii der drei Ordensritter.

das mittlere etwas erhüht, darunter:

t
IN nou
SIUNO
VINCES

Unter diesem Wahlsprneli stellt folgende Inschrift

in vierzehn Zeilen:

FRANCISC • IGNATIVS WOLEGANU CllUISTÜPH
DE LEIKLFINGEX LOC ET • • • VEXELIFEH

TRE.S EQVITES OKDINIS MAKIANO TllEVT
VNü nie lACENT IN SEPVLCHHO

PUOSAPIA NÜHILEi VIKTVTE BELLICA NOUlLKtRH
l'VGNAVEUVNT ENIM CONTRA TVRCAS SIMVL

SIMVL Vi' VIN'CERENT AVT GLORIOSE OCCVMBERENT
IVXTA ORDIMS .STATVTA SANCTE INSTFIUTA

OCCVBVERVNT PORTES IN PRDIA FRONTE ACIEI

ANNO MDt:LXIV CALENDAS AVGVSTI ä

INMONTIBUS S. GOrilARDI SVPER QVOS ROS ET PLVVIA
VENIET QVIA CKCIDERVNT LBI FORTES IN BELLO

SED CADENDO VICERVNT CHlUtiTIANITATIS HOSTES
VICTORIA PLAVDE NON SINE PUBLICA LAVDE.

In Bezug anf das alte rheinländische Adelsgeseldeeht

der Ton Lindau verweiset lleferent in Kürze aufllum-

bracht's Stamm-Tafifeln , Frankfurt 1707, S. 286, und
anf Dr. Knesehke's deutsches .\dels-Lexikon, Leipzig

1864, Bd. V. 548, und fügt eine aus dem Deutsehnrdens-

Archive in Wien von Herrn llofrathScIiiin Edlen von Per-

lashof erhaltene, ganz kurze Notiz über obigen Philipp
Wilhelm vonLindau an. Er war vor seiner Aufnahme
in den deutschen Orden, die am 4. Juni 1663 in die Bailei

Franken erfolgte, Lieutenant im SancJiisclien Regimente,

hierauf Hauptmann der ritterliehen deutsehen Ordens-

Auxiliarcompagnie in Ungarn gegen die Türken, wobei er

auch in der Sehlacht bei St. Gotthard sein Leben gelassen.

Über die beiden anderen Ordensritter Franz
Ignaz Wolegang, wenn ja dessen Name richtig

geschrieben ist, und Christoph von Leib Ifing ist

im genannten Archive nichts zu finden.

Von Leibe Ifing, einem Pfarrdorfe im Decanate
Geiselhöring in Niederbayern, trägt dieses uralte Ge-
schlecht seinen Namen, der auch Leiblfing und
Leub Ifing geschrieben wird. AVir verweisen über

dasselbe auf das „Historisch-heraldische Taschenbuch
der gräflichen Häuser" Gotha 1855, S. 513, und Dr.

Knesehke's Adels-Lexikon, Bd. V. 487 und erlauben

uns zu deren Berichtigung und Ergänzung aus dem
Reichs-Adels-Archive in Wien folgendes hier anzufügen.

Kaiser Rudolf IL verlieh ddo. Prag am 4. Septem-

ber 1604 den Gebrüdern Johann Christoph und Johann

' Richtiger NOBILT. — - Da nach der gewöhnlichen Angabe der Sieg
bei St. Gotthard von dem Grafen Raimund von Montecucculi am I. August
erfochten wurde, sollte es richtiger Calendis Augusti heissen. Üer Verfasser
der Inschrift scheint in der Datiruug derselben an den alten Kalender gedacht
zu haben, nach welchem diese Sohlacht, wie Referent verzeichnet gefunden hat,

auf den 22. Juli gesetzt wird, wonach es heissen sollte: XI. Caleudas Augusti.

Rainer von Rain, indem ihre Mutter weiland Ursula eine

geborncFreiiii \im Main, die letzte ihrer Familie gewesen.
Sie nennen sich nun Li-ulilling Freiherren auf Rain
und Grafent rau])ach, wovon jenes in der Adam von
Leublfing, den Freiherren- und Panierstand, Wappen-
verbesscrung und Vereinigung ihres Wai)])ens mit jenem
des ausgestorbenen Geschlechtes I'farre Atting, dieses,

Pfarre und Sdilnss. im Decanate Geiselhöring gelegen ist.

Einen Oberstlieutenant von Lobe Hingen (sie)

linden wir als baden-durlachischen Amtmann zu Sulz-

biirg, welcher von seinem Herrn dem Grafen Ernest von
Mansfeld, der von seiner diplomatischen Sendung vom
Herzng Karl Emaiiuel von Savoyen im Februar 1619

aus Turin zurückkehrte, bis Basel entgegengeschickt

werden sollte, um ihm beim Austritte aus der Schweiz
gegen Nachstellungen sicheres Geleit zu geben. S. Rud.

Reuss, Graf Ernest von .Mansfeld im böhmischen
Kriege 1618—16111, Braunschweig 1865, S. 39.

Zu der Linie der von Leublfing, welche sich in

Franken angesiedelt hatte, gehörte jener August von

Leublfing, der nach einigen als Edelknabe dem Schwe-
denkönige Gustav .\dolf folgte, nach einem andern

gleichzeitigen Berichte alier nicht in Ihrer königlichen

Majestät Diensten stand und der Letzte bei demselben

am 6. November 1632 in der Schlacht bei Lützen war,

als er den Todesstoss empfing.

Leublfing, durch zwei Schüsse und drei Stiche

verwundet, lilieb für todt gi^lialtt'ii auf der Wahlstatt

liegen und ward nach Naumburg gebracht, wo er in

einem Alter von 18 Jahren 7 Monaten und 23 Tagen
gottergeben starb, und am 23. November in der Stadt-

pfarrkirche christlich und adelich beigesetzt und begra-

ben wurde ^.

Kaiser Leopold I. erhob ddo. AA'ien 6. Juni 1690

(nicht 1696, wie es allenthalben in genealogischen Wer-

ken lautet) die Brüder und Vetter Freiherren Leubl-
fing zu Rain und ihre, der weltlichen, Leibeserben

und deren Erbeserbeu Jlanns- und Frauenspersonen

absteigender Rainiseher Linie in den Grafen-
stand, welche namentlich sind:

Franz Pankraz, kais.Kammergerichts-Assessor

zu Speyer, churfürstlich bayerischer Kämmerer, geheimer

und Conferenzratli im Ministerium,

Wolf Sigmund, Dompropst zu Regensburg, wie

auch des verstorbenen Bruders hinterlassene Söhne, ihre

Neffen: Joachim Albrceht, des Erzstiftes Salzburg

Capitular, — Karl Christian, der Hochstifte Eichstädt

und Passau Capitular, — Franz Ludwig, Deutscb-

ordens-Ritter, — Wolf Jakob, Assessor des kaiser-

liehen Kammergeriehtes, und Job ann Friedrich und

Paul Christoph, sämmtbeh churfürstlich bayerische

Erb truehs esse, welche Würde dieses Geschlecht an-

geblich um 1311 an sieh gebracht hat. Jos. Bergmann.
' Das Nähere 8. in Gfrörer's, Gustav Adolph Konig von Schweden.

Dritte Auflage. Stuttgart 1852. S. 881—88'.' und besonders 888. Anmerkung.

Bespr

über die Berichte und Mittheilungen des Alter-

thums-Yereines zu Wien.

Jahrgang 186-1, Ed. VIII. Abth. 2. und Jahrgang 1865, Bd. IX. Schluss.

So eben hat der Wiener Alterthums-Verein zwei

weitere Hefte seiner Publicationen den Vereins-Mitglie-

echiing'cn.

dern übergeben, und es wird hiermit der VHI. Band

fortgesetzt, der IX. hingegen geschlossen. Was den In-

halt des 2. Heftes vom VIII. Bande, das circa 10 Bogen

stark ist, betrifft, so enthält er eine Reihe von einzelnen

interessanten Notizen, von denen die meisten im unmit-

telbaren Zusammenhange mit der zweiten Türkeubela-
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gerung stehen. Es wird nämlich der im ersten Hefte

schon begonnene Anhang, der mit Auszügen aus den
Kammeramfs-Rechnungen der Stadt Wien vom .Jahre 1683
anfing, fortgesetzt. Wir finden daselbst langreihige Ver-

zeichnisse von Auslagen , welche aus Anlass der Bela-

gerung und der in der nächsten Zeit darauf nothwendig
gewordenen Reparaturen für die städtische Casse er-

wuchsen, aus welchen Rubriken wir nur beispielsweise

anführen wollen, dass in den nächsten Tagen nach der

Belagerung blos allein für Entfernung der Geschütze
von den W^ällen und Wegräumung der zur Verrammlung
der Stadtthore verwendeten Gegenstände über 10.000 11.

und für Säuberung der Stadt von auf den Strassen her-

umliegenden Unrath 1.500 fi. ausgegeben wurden. FürAn-
kauf von Wein verausgabte die Stadt während der Bela-

gerang bei .5000 fl., für Waflcn, Pulver und Kugeln über
45.000 fl. etc.

Mit diesen Reihen von Rechnungen wechseln nach
chronologischer Ordnung die Mittheilungen von Belo-

bungszeugnissen für einzelne Theilnehmer an der Ver-
theidigung, von Verhandlungen der Stände, das Ver-

zeichniss der durch die Belagerung zerstörten Stadt-

und Vorstadt-Häuser, die Überschläge der zur Herstel-

lung der Burg und übrigen kaiserlichen Gebäude in und
ausser der Stadt, und endlich die Verhandlungen mit

K 1 1 s c h i t z ky wegen der ihm von der StadtWien zu ge-

währenden Belohnung, die in seiner eigenen Überschät-

zung des geleisteten Dienstes nicht gross genug aus-

fallen konnte. Koltschitzky vergleicht sich in seiner bom-
bastischen Eingabe mit Curtius, Pompilius, Seneca, die

Wiener mit den Römern, Lacedämoniern und Athenern
und hofft, derWienei-Stadtrath werde bei der Recompens
nicht kargen. Erst im ,Iahre 168.5 ist die Anspruchs-An-
gelegenheit Koltschitzky's geordnet; er bckonnnt ein

Haus in der Leopoldstadt, und wird ihm überdies die

Gewähr -Anschreibungsgcbühr nachgesehen. Schon im
März des nächsten Jahres hatte Koltschitzky dies Haus
verkauft.

Sehr interessant ist C a m e s i n a's Zusammenstellung
über dieVerändcrungen der S p i t z e d e s S t. S t e p h a n s-

thurnies nach der Belagerung, welche durch mehrere
Illustrationen noch anziehender gemacht wird, und
womit manche Mittheilungen über ursprüngliche Gestal-

tung der Thurnispitze und über die Aufsetzung der
Sonn- und Mondzeichen in Verbindung gel)raclit wurden.
In der weiteren Folge bringt der Anliang ]\littlieilnngen

über den Grafen Rüdiger v. St arh em li erg, dessenWa])-
pcnvennchrung, über .sein Leben, seinen Tod und seine

Ruhestätte, und die gründliche Widerlegung der noch
immer bestehenden irrigen Meinung wegen des Frei-

hauses an der Wi^n. Sehr richtig erscheinen uns Camc-
sina's Angaben ülier den Schädel Kara-Mustapha's
im Wiener städtischen Zeughausc, und es erscheint
damit zweifellos geworden zu sein, dass der Schädel
wirklich dem (irossvezior gehörte, was in neuerer Zeit

nicliiscitig geläiignct wurde.

Den bei weitem umfangreichsten Tlieil des An-
hanges bildet das Wiener Häuser-Verzeichniss fUr das
Jahr der Bclagernng, und wir müssen erklären, dass
dasselbe durch die vielen aus den fJriMiilliiiehern ge-

schö[ifteii Angaben der fililieicii ll.'iiisbesitzcr und die
reiche Menge von vorzligliclien Illustrationen zu einer
Arbeit von ganz besonderer I'»edcutuiig wurde. Die Illu-

strationen zu dies<in lliiiiser-V( r/eiclinisse, dessen Zu-

sammenstellung langjährigen Bienenfleiss erforderte,

und durch welches manche festeingewurzelte Irrtliümer

und Unrichtigkeiten möglichst berichtigt wurden , sind

meistens den einzelnen Hausschildeu und Wiener Wahr-
zeichen entnommen. Wir finden den Stock im Eisen,

die Reliefs am Stoss im Hinunel, am Judenplatz, im
Mariazeller- und Steirer-llof. an der Ecke des Rathhau-
ses ete. Mit diesem Häuser-Verzeichnisse schliesst die-

ses zweite Heft. Wenn wir auch dem Inhalte und den
Illustrationen dieses Heftes die gerechte vollkommene
Anerkennung zollen, so können wir doch nicht undiin,

den Wunsch auszusprechen, dass es recht bald möglich
werde , den Schluss dieses Bandes auszugeben , denn
erst dann, nach Vollendung dieser in jeder Beziehung
interessanten Arbeit, wird mau in der Lage sein deinen

Werth völlig würdigen zu können. —
Gleich dem 1. Hefte des IX. Bandes ist auch des-

sen Schlussheft mannigfaltigen Inhaltes. Den Anfang
macht eine Beschreibung der Stadtpfarrkirehe zuJOber- 2

Österreich von H. Riewel, womit von der Redaction der

Vereinsberichte dem langjährigen Beschlüsse des Aus-
schusses, auch Denkmale Ober-Österreichs in die Mit-

theilungen aufzunehmen, Rechnung getragen wurde.

Diesem Aufsatze folgt eine quellengemässe Bearbeitung
der Geschichte der ehemaligen Gottsleichnamscapelle

in der Neustädter Burg, verbunden mit dem Versuche
der Feststellung ihrer Gestalt von Wendelin Bö heim,
ferner die gleichzeitige Beschreibung des feierlichen

Einzuges des Königs Matthias in Wien im Jahre 1608,
verfasst von Joh. Holzmüller, ergänzt durch Auszüge
aus Rechnungen des städtischen Oberkammeramtcs und
mitgetheilt durch Albert Oamesina. Den werthvollsten

Tlieil dieses Heftes bildet aber Dr. Kenner's gründliche

und für die älteste Geschichte Wiens hochwichtige Ar-

beit „Vindobona". Es ist dies eine archäologische Un-
tersuchung über den Zustand Wiens während der Herr-

schaft der Römer, in welclier es dem tleisigeu Forscher

auf Grund der bisherigen Funde und durch Vergleich

mit anderwärts noch theilweise erhaltenen römischen

Standlagcrn gelungen sein dürft c, die Situation und Ein-

richtung des römischen SiandlagersVindobona festzustel-

len. Den Schluss des Heftes bildet ein Aufsatz Dr. Lind's

über gothische Kirchengefässe in Nieder -Österreich.

AVas die zahlreichen Illustrationen dieses Halbl)andes

bctritft, so müssen wir sie alle als sehr gut bezeich-

nen, können jedoch nicht iindiin, den Holzschnitt: das

Turibuluin und die Monstranze von Scitcnstettcn, als

ganz vorzügliche Arbeiten der Holzschneidekunst zu

bezeichnen. Wir wünschen herzlich, dass auf dem von

der Redaction der Vereinsmittiieilungen mit so gutem
Erfolge betretenen Wege forlgcsclnitten werde und sind

überzeugt, dass damit in Zukunft wie gegenwärtig nur

vollkommen Zufriedenstellendes geleistet werden wird.

Da wir min einmal vom Allerthunis-Vereine sjire-

chen, so wollen wir auf dessen sonstige 'riiätigkeit noch

einen Blick werfen. Schon mehrere .lahre hindurch war
dieser Verein in einen Zustand gerathen, der gegen

die Thätigkciit früherer Zeit gewaltig abstach; die jähr-

lichen I'ublicationcn erschienen als einziger Lichtstrahl

aus der Nacht der frt'iwiliig oder uidVeiwillig ange-

nomnienen Fidhätigkeit des Vereines. Ein solcin^s Le-

ben hätte siclicrlicli in kurzer Zeit die Aullösung herbei-

gefllhrt. Doch noch im rechten Augenblicke l)rachte

man neues Leben in die Vereinsthätigkcit. Vereins-
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al)eii(1c, verbunden inil Vortriij,'cii und Ausstclluiitrcn,

wurden veriuistallct, und der f;ute ICrfuli;- dcrsellien

zeigte, dass mit l'ubli( ationen alk-in den AMinselien der

Mitglieder uielit lleelinung getragen werden könne. Mit

Ikdriedigung haben wir, abgcsclien von dem günstigen

Vereins-Cas.se-]5ericlite, aus dem Hericlile des Vereins-

Präsidenten an die (ieneral-Vei'sammhnig am .'i. .März

d J. erfahren, dass die Zeit der Stagnation der Vereins-

tliätigkeit vorüber ist, und dass gieieiiwie im N'orjahre

in ZukiMii'f die Herausgabe der Vereinspublicationen und

anderer Vereiussclirif'ten fortgesetzt, alter aueh die Ab-

sieht festgeiialten werde, die geselligi'ii Abend -\'er-

sannrdungen der Mitglieder in vermehrter Weise zu ver-

anstalten, denen wir nur wünsehen würden, dass sie

nicht so sehr den Charakter eines au die Versannnlung

gehaltenen Vortrages, als vielmehr den des Austausehes

von Ansiehten und Meinungen, von Bes])reehungen

U.S.W, haben stdlten , was übrigens wohl in Zukunft

durch die Zusannnenkünfte erreicht werden dürfti".

MittelalterlicJies Hausbucli,

Bilderhandöchrift des XV. Jahrhunderts mit vollstündigem Text und facsiinilirton

Ahbildutigcü. Hüi'ausgegobt'n vum Germanischen Muieum. Leipzig, bei liroek-

haus, 18l)G.

Das Origiuahverk befindet sieh im Besitze Sr.

Durclilaucht des Fürsten Friedrich von Waldburg- W^olf-

egg, durch dessen Gunst es dem germanischen Museum
möglich wurde, diese interessante Bilderhandschritt in

getreuer Fachbildung der Otfentliehkeit zu übergeben.

Das Werk zählt 63 Pergameutblätter in klein Folio oder

126 Seiten, wovon 100 mit Schrift oder Bildern bedeckt

sind, die übrigen aber leer blieben. 41 Seiten enthalten

Text und 59 Seiten Darstellungen, unter welchen sich

2 Wappen- und 18 Hauptbiider betindeu. Sämmtliche

Bilder sind Federzeichnungen und waren ofi'enbar von
vorneherein bestimmt gewesen, ausgemalt zu werden,

was jedoch, mit Ausnahme zweier gänzlich ausgeführten,

bei den übrigen nur stückweise der Fall ist. Die bedeu-

tenderen dieser Zeichnungen werden niemand gerin-

gerem als dem berühmten schwäbischen Maler B. Zeit-

blom zugeschrieben. Sämmtliche Zeichnungen des vor-

liegenden Bandes sind von der Hand des Kupferstechers

Petersen, theils in Originalgrösse, theils in verklei-

nertem Massstabe nachgebildet, der Text wurde genau

abgeschrieben und dessen Theilung nach den Seiten

des Originals eingehalten. — Um sich von der Reichhal-

tigkeit der in dieser Bilderhaudschrift al)geliaiidelten

Gegenstände, die nichts weniger als die ganze Cuhur-

geschichte der damaligen Epoche umfassen, eine Vor-

stellung zu machen, brauc'ht man nur einen Blick auf die

Übersichtstafel zu werfen, die eine grosse Reihe der

verschiedenartigsten Gegenstände aufweist.

Die fignralischen Darstellungen sind nicht frei von

den, dem damaligen Zustande der Kunst anklebenden

Mängeln, die Formen sind dürftig, die Perspective ist

fehlerhaft; aber sie eröffnen niis in den sinnigsten

Gruppirungen einen solchen Gedankenreichthuni, sie

zeigen in den einzelnen Figuren eine so scharfe Charak-

terisirung und athmen eine solche Lebendigkeit, gewürzt

durch eine Menge naiver und humoristischer Züge,

dass man nicht einen Augenblick über den Rang, den

der Meister in seiner Kunst einnimmt, in Zweifel sein

kann. Von seinem (Jeist und seiner Phantasie geben
zuerst die l'lanetenbil der Zeugniss. Jedes dieser

I5ilder stellt oben, im freien l^uftraume schwebend, einen

der Planetengötter dar, und darunter, in landschaftlicher

Umgebung das unter dein KiiiHusse des lictretfenden

(iestirnes stehende menschliche Thun und Treil)en,

re]n'äsentirt durch Ritter, itauern, Sänger, Spielleute,

Schüler, Dirnen, i'ilger, Marktschreier, Taschenspie-

ler, Kartenlegerinnen, F'echtmeister, Traukuiischerinneu,

Käuber u. s. w. Jedes der Planetenbilder ist von Reim-
sprüclien begleitet. — .\n diese l'lanetenbilder reihen

sich zunächst die Daistelliiiigen des Bailehauses, des

W e i h e r h a u s e s , der H e t zj a g d, der M i n n e bürg und
des Liebesgartens. Es sind dies voUkonnnen in sieh

abgeschhtssene Bilder und geradezu Sittenmalereien der

damaligen Zeit. — Der lleereszug und das Feld-
lager nnt seiner Wagenburg sind klare, verständliche

Darstellungen voll Charakteristik und Lebendigkeit,

stehen aber den übrigen in Betreff künstlerischer .An-

ordnung nach. Welche reiche .Ausbeute in Bezug auf

Leliensvveise und Trachten, auf kriegerische, musika-

lische und andere Instrumente und Geräthschaften in

diesen Bildern zu holen ist, braucht wohl nicht er.st

gesagt zu werden. Nach diesen Darstellungen aus dem
Leben und der Sittengeschichte des XV. Jahrhunderts

dürften die darauf folgenden Abbildungen von Feuer-

waflen, Kriegs- und andci-em Geräthe vielleicht weniger

unterhaltend, aber sicherlich nicht minder unterrichtend

sein. Das ,,Hausbuclr' zählt 7 Blätter mit deidei Zeich-

nungen, wozu man allenfalls noch das „Bergwerk"
(Blatt 35) zählen kann, da dieses ]5ild trotz seiner

schönen, reichen Felslandschaft ein vorwiegend tech-

nisches Interesse bietet, indem es uns das Gewimmel
der Bergknappen in ihren verschiedenen Beschäf-

tigungen in Werkstätten, Hütten, Schuppen, am Schacht

und Stollen, am Haspel u. s. w. zeigt.

Als Ergänzung zu diesem Bilde dient Blatt 35'' mit

der Abbildung eines Röstofens und des IMeb- oder

Balgofens ; ferner Blatt 36 mit dem Treibofen und den

Schmelzöfen; Blatt 36", 38", 38 mit Schmelz- und

Pochwerken und endlich Blatt 37"'' mit Dopjtelgcblä-

seu u. s. w.

Der Text der Bilderhandschrift beginnt (Blatt 4—5)
mit einigen Bemerkungen in schlechtem Mittellatein

ül)er die Gedächt nisskunst (Mnemonik), d. i. die

Lehre, durch eine gewisse Urdnting von bildlichen Dar-

stellungen, empfangene Eindrücke im Gedächtnisse

festzuhalten und zwar so, dass man sieh an gewissen

Plätzen (Gedächtnissplätze) seiner Zimmer und Häuser

möglichst auffallende Figuren macht, die dtircli irgend

welche abenteuerliche oder lächerliche \'errichtungeu

oder Attribute an das erinnern, was man sich merken

will. Eine Kunst, die bis zu den Römern und Griechen

zuiückzuführen ist, die aber in Deutschland erst etwa

im Xll. .lahrliundeit auftrat und namentlich in Klöstern

als Geheimkuiist l)etrieben wurde. Leider ist der kurzen

Mnemonik unserer Bilderhandschrift keine erläuternde

Zeichnung beigefügt. — Hierauf folgen (Blatt 10—16)
die auf die Planetenbilder bezüglichen Reimverse,
die da schildern, was Gutes oder Schlimmes auf Erden

unter der Regierung eines jeden der Planeten geschieht.

— Dann werden (Blatt 26—41') die Hausmittel auf-

sezählt, 87 an der Zahl. Der Text von Blatt 40—41
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iefert einige Anweisungen in Bezug auf Bergwerk s-

wesen als ,.Fluss zum Erz" und „Erz versuchen" „dass

ein Herd nicht aufstehe" „das Feuer zu erkennen" u.a.m.

nebstRecepten zum Alaunmachen und zur Salpetererzeu-

gung. — Diesem zunächst (Blatt 42—44) spricht die

Handschrift von der Münze, wie diese sein soll, wie
die Kosten zu berechnen, von dem Zusätze zu feinem Sil-

ber u. dgl. und endlieh (Blatt 43— 44) folgt eine Werth-

tafel des Goldes. Den Beschluss der Handschrift macht
eine kurze Abhandlung (Blatt 57—6U) überBüchsen-
meisterei. Glossare zur Erläuterung vieler, nament-
lich in den Hausmitteln vorkommenden alter Ausdrücke
werden dem nicht kundigen Leser willkommen sein.

Leider sah sich das Germanische Museum veran-

lasst, die Idee, die Abl)ildungen mit einer erläuternden

Beschreibung zu begleiten, vor der Hand aufzugeben.

Es liegt aber ein Buch vor, das diesem Mangel abzu-

helfen sucht, nämlich: Cul turhi s to rische Briefe
(üher ein mittelalterliches Hausbuch des XV. Jahrhun-

derts, aus der fürstlich Waldburg-Wolfeggischen Samm-
lung) nebst Anhang, von R. v. Retberg. Leipzig bei

Rudolf Weigel. 1863.8".

Man muss dem Autor Dank wissen für den Fleiss

und die gewissenhafte Genauigkeit, die er auf die

Beschreibung der Bauten, der Kriegs- und anderer

Geräthe, Trachten u. dgl. verwendete, und damit hätte

er sich vielleicht begnügen sollen. Er hat nicht nötliig

zu bedauern , kein Lichtenberg zu sein, „um erst etwas
aus den Bildern zu machen". Retberg's Commentar zu

der Bilderhandschrift ist vorwiegend wissenschaft-

licher Natur und er hätte diesen Charakter ohne alle Ge-
fahr durchgängig festhalten können.

Um „der Berechtigung der Kunst historisch gerecht

zu werden" und sie ,.mit ihrem eigenen Massstabe
zu messen", findet Retberg sie im Hausbuch, nach
der althergebrachten Eiiitbcilung in die sieben
freien Künste, folgendermassen vertreten: die Gram-
matik durch den Schulmeister mit seinem bestraften

Zögling (Blatt 16), die Dialectik durch den Spre-
cher (Blatt 12), die Rhetorik durch zwei Gelehrte

(ebendaselbst), die Geometrie (V) durch die bildenden

Künstler, den Bildhauer, Goldschmied und Maler
(Blatt 16), die Astrologie durch den Uhrmacher
(ebendaselbst), .die Arithmetik durch die Zählschnur
des Richters (Blatt 12), und die Harmonie durch den
Orgelbauer fl'.iatt IG). — In Betreff der Darstellung von
Kunstwerken verweist uns Retberg erstens auf die

Werke der Baukunst, z. B. Kirchen, die jedoch nur als

Beiwerk, in Dorfkirdicn und in kleinen Capellcn ersicht-

lich wei-d(ui; wogegen Ilurgcnund biirgciiicher Hausbau
desto reichlicher bedacht sind, z.i5. dieBurg auf JJlatt.'Sö;

dann die voll.stän(li;;e .\nsiclit des Innern einer 15urg

(der Minneburg) (Blatt 24); das reizende Weihcriiaus mit

seinem Erker (20), und noch eine andere Burg (23).

Hier findet Retberg Veranlassung, culturgcschiclit-

lidie Betrachtungen iiljcr das Ritler-, lUirger- und
Bauerwesen des XV. .lalirlniniicrts anzuknüpfen. Er
schildert die heillose WirihschafI des Adels unter Fried-
rich HF. und dessen Sohn Max I. Oli , wie unser Autor
erner meint, ein wackerer Ritter uihI deutscher Manu
zugleich wie L'lrich von Hütten oder Franz vonSickingen,
die Kaiserkrone besser getragen hätte, ist ein zu pndtle-

mati.schcr Satz, um iiin so ohne weiter« hinzustellen. —
Was die „Bi I derkunst" anbelangt, so weist Retberg

besonders auf das Badhaus (Blatt 10) und den Liebes-

garten (Blatt 25") hin, wo schon einige Pracht im Plasti-

schen herrscht, wie besonders der Brunnen mit den
drei nackten, wasserspeienden Genien zeigt.

Für die Malerei ist die ganze Handschrift selber

der wichtiste Beleg. Hinsichtlich der Musik findet

man Sänger und Instrumente, als: Blatt 16 eine Tiseh-

orgel mit zwei Reihen senkrecht stehender Pfeifen, eine

viersaitige Laute (auf Blatt 21 u. 22), kriegerische

Musikinstrumente : Trompete
,

Querpfeife , Trommel
(Blatt 51): ferner Schalmei, Bombarde, Posaune mit

Zügen, und die flache Hand- oder Beckentrommel
(Blatt 14— 15) u. s. w. Von Spielen finden wir den
Rundtanz und den Reigen; dann vorherrschend körper-

liche Spiele, als Fechten, Turniere (auf Bild 21 und
22) und endlich das Kartenspiel (Bild 15), das Wür-
felspiel (auf Blatt 17). Auch in Bezug auf die Zim-
mereinrichtung findet man im Hausbuch hier und
da einiges, besonders da man früher nur Bänke und
wenig Stühle hatte. Aber die Bemerkung Retberg's, dass

„erst gegen Ende des XV. Jahrhunderts die Zeit gekom-
men war, wo jeder einzelne Mensch auch hier seine per-

sönliche Gattung verlangte und so seinen eigenen Sessel

wollte", scheint etwas hypergelahrt, und es ist wohl na-

türlicher anzunehmen, man habe eben bequemer gefun-

den, die einzelnen Stühle statt der schweren Bänke hin

zu setzen. Hier mögen wir noch des Spinnrades
erwähnen (Bild 34'), von welchem im Hausbuehe eine

besondere Zeichnung vorliegt. Es ist dieses Spinnrad

der Vorläufer des noch in unsern Tagen gebräuch-

lichen Tretrades, das nach Retberg's Ansicht erst gegen

Ende des XV. Jahrhunderts, und zwar in Sehwaben,
erfunden worden sein soll.

Wenn also je irgend ein Buch zur Belehrung über

die Sitten und (iebräuche des XV. Jahrhunderts, so wie

zur mannigfaltigsten Unterhaltung dienen kann, so ist

es dieses vorliegende, von Retberg etwas zu über-

schwenglich besiirochene „Hausbuch". Wir müssen
dem germanischen ]\Iuseum den vollsten Dank für die

Herausgabe desselben dari)ringcn und wünschten nur,

dass uns hier der Raum gegönnt wäre, eines der grös-

seren Bilder recht ausführlich beschreiben zu können.

Was jedoch die Annahme betrifft, dass s äm m 1 1 i c h e

Zeichnungen ^on dem schwäbischen Maler Zeitblom
herrühren sollen, so können wir uns damit nicht voll-

koninien einverstanden zeigen, indem sowohl der An-

fangsbuchstabe des Textes als das erste AVappeu so wie

das Bild mit den Fechtern (siehe Tafeln 1, 2, 3, 25'' und

35) von einer ganz anderen Hand herrühren dürften als

die übrigen Bilder, da sie, sow(dü was die Gontouren

als die Grup])irung und Schallirung anbelangt, einer

vollständig anderen Ausdrucksweise angehören, was
übrigens dem Gesanuiitwerthe des Buches nicht den

mindesten Eintrag bringt. * * *

Die Renaissance in Italien.

(Architektoiilschos Skizzciibuch von Karl T i in I o r. Loipjiig 18Gr>, Fol.)

Der Verfasser bemerkt in seinem Vorwort nicht mit

rnrecht, dass bisher noch so wenig über die Producte

der „Wiederbelebung der antiken Kunst" geschrieben

wurde, und dass namentlich in der deutschen Baulitera-

tiir jede spccicllere und eingehende iJcrUeksiehtigung
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dieses Raustyles fclile. P^r fjibt diesen Umständen auch

Sciiuid , dass man im All;^eni(;inen die IJauwcrke der

Ilenaissaucezeit nicbl ^ehiirif; beaclitet, bemerkt aber

hinwieder, dass sieii bei einem Hesueh Italiens die Em-
pfänj^iiehlceit für diese Kunstweise fast uavvilikürlieh

von selbst aufsehliessc, indem man dort die Meister-

werke derselben vor sieh sehe, und sprieiit sein Bestre-

ben aus, in dem vorlic^icenden Hand die \'()iziii;liclistcn

Schöpfungen dieses Htyles, mit besonderer I5erü(ksich-

tigung der verschiedenen Perioden und Kunststätten zu

sammeln, wotur ihm der vorurtheilsfreie Kunstfreund

nur dankbar sein kann. Die Denkmale, welchen der

Verfasser seine besondere Aufnierksaijikeit widmet,

sind folgende:

Der Palazzo Riccardi (Medici) in Florenz an der

Via larga, von Michelozzo Michelozzi im Jahre 1430 flir

Cosmus von Medici begonnen, einer jener festungsähn-

lichen Paläste, welche in Florenz so sehr das verwun-

derte Auge des Fremden auf sich ziehen.

Der Palazzo Strozzi, ebendaselbst naeh dem Mo-

dell de Benedetto da Majano im Jahre 1489 begonnen

und von Simone Pallajuolo vollendet, der auch den

sehönen, mit Säulengängen geschmücktem Hof liaute.

Das Weihbeeken im Dome zu Orvieto , eines der

schönsten und am reichsten verzierten, aus der Re-

naissance, und das Weihbecken im Dome von Siena,

welches dem Jacopo della Quercia zugeschrieljen wird,

und den ersten Jahrzehenten des XV. Jahrhunderts

angehört.

Zwei Portale von Wohnhäusern in Genua mit De-
tails von grosser Schönheit.

Das Lesepult im Dome zu Pisa, mit einem Adler

als Träger des Buches, ähnlich wie in Sta. Maria dei

Miracoli in Venedig.

Das Portale eines Wohnhauses und eines Palastes

in Genua.
Das Portal von S. Giobbe in Venedig am Canna-

reggio. Die Kirche wurde in den Jahren 1462—1471

wahrscheinlich von Pietro Lombarde erbaut.

Die Fontana delle tartarughe zu Rom, von dem
Florentiner Bildhauer Taddeo Landini. Als Zeit der Ent-

stehung gilt das Jahr 1585.

Die Klosterhallen der Certosa bei Pavia, deren

Kirche als das „Juwel-' der Renaissance in Oberitalien

betrachtet wird.

Der Palast Gondi in Florenz, von Giuliano Giam-
berti, genannt da San Gallo, im Jahre 149U begonnen
und ganz aus pietra serena gebaut.

Der Palast Stiozziui in Florenz.

Die schöne Halle auf dem Platze bei Sta. Maria

Novella in Florenz, welche demPhilippo Brunellesco zu-

geschrieben wird, aber erst im Jahre 1453 erbaut wor-

den sein soll.

Die Vorhalle der Familiencapelle de' Pazzi in

Florenz, von Brunellesco.

Der Palazzo Vendramin-Calerghi in Venedig

oberhalb des ponte rialto, von Pietro Lombarde 1487
erbaut.

Die FaQade aus dem Hofe des Dogenpalastes
in Venedig, nämlich die nördliche Begrenzung des

sogenannten Senatorenhofes, ein späterer Einbau,

wahrscheinlich im Jahre 15u9 von Pietro Loml)ardo

begonnen und 1520 von Giuglielmo Bergamaseo voll-

endet.
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Der Klosterhof von S. Maria della Pace in Rom,
in Travcrtin ausgeführt und unter (jliviero CaraflTa, Bi-

schof von Ostia, im Jahre 1504 zu bauen angefangen.

Der grosse Ziegelbau- Palast in Bologna. Be-
kanntlich verhinderte oder erschwerte die Lage von
Bologna das Hcrbeischaflcn von Sandsteinen und Mar-
mor, wcsshalb man d(n-t genöthigt war, die Baustein-

arcliiti'ctiir zu cultivircn; aus diesem Grunde stehen

auch die Details dieses Palastes der antiken Architcctur

ferner als selbst in dem benachbarten Ferrara, wo der

Marmor eine bedeutende RdUc sjiiclte.

Das Portal vom Palazzo del governo vecchio in

Rom, in der Mitte des XV. Jahrhunderts in weissem
Marmor ausgeführt.

Vier T h U r k 1 p f e r , der erste aus der Certosa bei

Pavia, der zweite und dritte aus Ferrara und der vierte

vom Palazzo Pisani in Venedig.

Drei Candelaber nach llandzeichnungen, die sich

in den Uftizien zu Florenz betinden.

Die SaeristeithUr von S. Maria dei Miracoli

in Venedig, und das Lesepult in S. Zaccaria zu

Venedig.

Der kleine Hof rückwärts der St. Katharinen-

kirche in Siena von Balthasar Peruzzi (1487 — 153(J)

erbaut, und der Vorhof von S. Maria della Grazia in

Brescia.

Schon eine rasche Übersicht dieser Bauwerke nnd
Sculpturen gewährt eine angenehme Befriedigung und
erregt unwillkürlich den Wunsch, dass auch den, im

österreichischen Kaiserstaate befindlichen Renaissance-

Bauten und plastischen Werken Rechnung getragen

werden möge , da sie bisher im (ianzen noch wenig

beachtet wurden und der Reuaissancestyl so gut für

sich selbst a})gegrenzt ist und eben so bestimmte und

charakteristische Formen hat, als jede andere Bau-

weise. P.

Transylvania, its products and its people.

By CharlCB Boner, London 1865, 8. 642 pag ; with maps and numerous
niustrationB after Fhotographs.

Siebenbürgen, das Landjenseits des Waldes, wie

es vordem hiess, tritt hier zum ersten Mal in so ausführ-

licher Schilderung vor die Lesewelt und zwar von einem

fremdländischen ^crfasser, der ganz unbeirrt von unse-

ren politischen und nationalen ^erhältnissen eifrig hört,

sieht und seine Eindrücke often und umständlich aus-

spricht. Er fasst jedoch nicht nur die Gegenwart ins

Auge, sondern auch die Vergangenheit, und dieses

bietet uns Anlass, Eiinges über alte Baudenkmale Sie-

benbürgens daraus zusannnciiznst eilen.

In Siebenbürgen gibt es nur noch drei Kirchen,

welche im romanischen Style erbaut wurden und gegen-

wärtig noch unverändert in ihrer ursprünglichen Form

bestehen; diese sind: Die Kathedrale zu Karlsburg,
die Kirche zu l rwegen und jene zu Hei tau bei

Hermannstadt. Der ronninische Baustyl' herrschte dazu-

mal, als die deutschen Auswanderer unter Geisa IL

nach Siel)enbürgen kamen, und es wurden daher die

ersten Gebäude in demselben Styl errichtet. Im

ganzen Lande gibt es keinen gothischen Thurm, und

' Wir erinnern hier an das treffliche Werk von Fried Müller; Die kirch-

liche Baukunst des romauischcn Slyles in Siebenbürgen, Wien 1S59
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nur in W a 1 a c h i s c h - G al a c z findet sieb eine zerstörte

gothiselie Kirche. Da es Ulierdies häufig geschah, dass
die Baumeister das Steinwerk von den Überresten
römischer Säulen und Bogen zu christlichen (4eb;iu-

den verwendeten, so lag auch darin eine Nothwen-
digkeit, den romanischen Styl anzunehmen und längere

Zeit beizubehalten, denn der alte Rundbogen und die

römische Säule konnten nicht wohl einem deutscheu
architektonischen Werke als Theile angepasst werden.

Die Kathedrale St.ilichael zu Karlsburg, welche
aus dem Jahre 1275 stammt, gilt als das wichtigste kirch-

liche Baudenkmal jener Periode. Die Seitenflügel sind

niedrig und vom Hauptschifl:' durch massive Säulen ge-

trennt, welche aus einer viereckigen Basis aufsteigen. Die
Leisten der Seitenbogen ruhen zuweilen auf Tragsteinen
in der Aussenwand und sind geschmackvoll mit Blättern

undBlumeu ornameutirt. Die Capitäler dieser Säulen sind

alle reichlich mit ausgemeisselten Büscheln von Früchten
und Blättern in endloser Mannigfaltigkeit versehen, wäh-
rend einige auf der Nordseite Mensehenköpfe und Vögel
in phantastischenVerschlingungen aufweisen. Das Ganze
des Innern zeigt eine unendliche Verschiedenheit der
Formen. Es liegt etwas Erhabenes und Feierliches in

der wuchtigen Massigkeit der Pfeiler und iu der Dun-
kelheit, welche das niedere Gewölbe und die dicken
Wände über die Seitenflügel verbreiten. Wie gewöhn-
lich ward dieses ausserordentlich merkwürdige und
eigcnthümliche Bauwerk durch Mangel an Geschmack
und Kenntnissen, welcher hier in allen solchen Dingen
vorzuwiegen scheint, verdorben. Die Säulen und deren
Capitäler, die Gewölbe und die Kreuzung waren mit

allerlei Farben bestrichen worden, doch. Dank dem gegen-
wärtigen Bischof, werden diese Makel unter seiner Auf-
sicht mit liebevoller Sorgfalt allmählich entfernt. Die
Kathedrale hat auf jegliche Art gelitten, durch Feuer,
durch Bombardement, durch Explosionen und heran-
stürmende Horden. Das südliche Portale, gegenwärtig
vermauert, ist besonders geschmackvoll. Die Blätter

an den Ecken der Capitäler sind abwärts geneigt, um
die Schwere des darüber lastenden Gewichtes anzu-
deuten. In dem Felde über dem Portale ist Christus
dargestellt, die rechte Hand segnend erhoben, auf jeder
Seite stellt ein Apostel, zwei Tauben brüten seitwärts

von den Köpfen der Figuren. Die Art und Weise, auf
welche der schaalen Oberfläche ein leichtes Aussehen
gegeben und dieselbe zierlich und mannigfaltig ausge-
schmückt wurde, zeigt sich an einem Carnies an der
Nordseite, wo Tliicre, l'>liittervvcrk und groteske Gestal-
ten mit glücklicher Gewandtheit mit einander iu Verbin-
dung gebracht wurden.

Bei der Kirche in Heltan auf dem Micliaclsherge^
scheint sich ilie ganze Gescliickiiclikcit des Architekten
auf die Fa(,'ade geworfen zu haben, daher der Eindrni'k
ungemein harmonisch ist. Diese Kirche, welche zwi-
schen 117.5— 1223 erbaut wurde, hat im Ganzen wenig
AuKHchmückung und ihn; Schönheit liegt in der Einfach-
heit und ilnen wunderbaren NymmetrischciiVcrliältnissen,

welche jener von Santa Maria To.scanella gleichen,
die ebenfalls dem XIII. Jahrhundert angehört. Die
Krypta, welche in den meisten Kircjicn dieses Baustyles
nntcr dem Chore ist. fehlt hier, uml es mag ihr Abgang
in der fei.sigcn Beschallen heit des Bodens seinen Grund

^ il«rr L. K<« Mino borKftr , OubIoa dor kalt, tiammlungoo tn llormann-
fiadi, betchrlab ditie Kirche ainrührllch.

haben. Dennoch hat man bemerkt, dass in den roma-

nischen Kirchenbauten Siebenbürgens jener Periode

üherliaupt keine Spuren von solchen Krypten gefun-

den wurden.

Bitter beklagt sich der Verfasser über die Verstüm-

melungen an der alten schönen Kirche zu Ilermann-
stadt, dem Stolze des Sachsenlandes, durch Kestaura-

tionen, indem man in jüngster Zeit die alten Monumente
und malerischen Altäre entfernte, in eine anstossende

Capelle mit Incunabeln bunt durch einander warf, so

dass demnach Werke, welche 300—4()0 Jahre unbe-

schädigt geblieben waren , durch Sorglosigkeit und Un-
verstand derjenigen zu Grunde gehen, welche ül)er die

Erhaltung derselben eifrig wachen sollten.

Eine gleichberechtigte Jeremiade stimmte der Ver-

fasser an, als er die prachtvollen Ruinen der Cistercien-

ser-Abtei bei dem Dorfe Kertz betrat, welche im

Jahre 1173 gegründet und im Jahre 1477 von König
Mattliias „ob dissolutos conventionalium mores" aufge-

hoben und der Kirche zu Hermannstadt geschenkt wurde.

In einem anderen Laude, meint der Verfasser, würde
dieses Baudenkmal sorgsam conservirt worden sein;

hier zerstört der Mensch, was die Zeit verschont. Aus
den Gesteinen dieser Abtei bauten sich die Dörfler ihre

Wohnungen, die kunstvoll gearbeiteten Säulencapitäler

der einstigen Capelle, so wie die schönen Träger der

Bogenspannungen mit Köpfen und Emblemen, wurden
zur Eindännnung des Baches verwendet, der durch des

Pastors Garten rieselt, und auf dem Boden der Haus-
treppe liegen ebenfalls schöne Capitäler.

Die Kirche inmitten der Stadt Mühlbach zieht

die Aufmerksamkeit des Beschauers in besonderem
Grade auf sich, da die verschiedenen Theile derselben

aus verschiedenen Jahrhunderten stammen, und es

findet sich daher die grösste Schönheit und Eleganz

mit schwerfälligen Formen vereint. Doch eben diese

Verbindung so ganz verschiedenartiger Style machen
das Studium eines solchen Bauwerkes sehr an-

ziehend, und zwar nicht blos im künstlerischen Sinne,

sondern auch darum, weil die Art der Construetion und
die dazu verwendeten Materialien eng verbunden sind

mit der (ieschichte der Erbauer und der stürmischen

Zeiten, in denen diese lebten. So stellt dieseKirche viele

Episoden der Geschichte der Sachsen dar. Ein Theil

datirt aus dem XH. Jahrhundert, Thurm und Portale

ans dem XTV. und XV. Jahrhundert. Der Chor wird als

das grandioseste Werk dieser Art in Siebenbürgen be-

wundert.

Die Kirche zu Mönehsdorf oder Harina ist eines

der interessantesten Bauwerke des ganzen Landes.

Sie ist in ihrer Art das einzige MusttM' (specimen) des

romanischen Slyles in Si(;benbürgen. Die Fa(,'Mdc hat

einen Giebel, so hoch als die zwei viereckigen Thürme,
welche an jeder Seite stehen. Fast überall unter-

blieb der Versuch, beide Thürme zu vollenden, hier

steht das schöne (iU Fuss lange und 40 Fnss breite

tiebäudc so vollendet da, wie es der Architekt beab-

sichtigte. Es stammt aus dem XIH. Jahrhundert. Fünf
Stufen leiteten zu dem Portal, jetzt sind nur mehr zwei

davon übrig. Die decorativen Tin'iie des Portales

sind verseiiwundcn , denn da sie von Alabaster waren,

kratzten die Leute dieselben weg, weil man sie für ein

Mittel gegen das Fieber hielt. Das Innere zeigt eine

dreischiffige Basilica, gebildet dureii Pfeiler mit bild-
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liauorisch ausg:e.s<'hmiiokten CHpitälcrn; das mittlere

.Schiff' eudet in eine halbkrcisnuKle j^ewöllite Ajisis,

während die Seitenschiffe in eine blosse Nische aus-

münden.
Über die Vertheidifcungsk irchen Sieljcnhlir-

jrens hat Friedrich Müller bereits auf aust'ülirliche

Weise berichtet, doch weiss der Verfasser noch man-
ches Interessante darüber zu bemerken. Er fand in

einigen solchen Kirchen, welche meistens auf Uergcn
oder Hügeln eriiaut und mit dreifachem Walle umgeben
wurden, noch die grossen runden Steine anl' dem l'ara-

pet des Thurmcs, wie man sie vor Jahrhunderten hinge-

legt hatte, um sie auf die Belagerer hinabzuschiench'rii,

wenn die äussern AVälle genommen worden wart!n. Hei

Errichtung solcher Gotteshäuser sah man weniger auf

die Ausschmückung als auf die Festigkeit, denn in dem
Heiligthume des Allmächtigen bargen die Einwohner
ihr (ield, ihre Kostbarkeiten und ihre bewegliche Habe
überhaupt; nur der Taufstein und die Glocken erhielten

einige Verschönerungen. Charakteristisch ist es, dass die

Bogen dieser Kirchen niedrig, die l'feiler sehr massiv

sind. Die äusseren Strebepfeiler haben bei der Kirche

zu Kaisa eine Dicke von vier Fuss. Sie stehen nahe
an einander und sind oben durch Hogen mit einander ver-

bunden; die Hauptwand darüber ist ein wenig geneigt und
ein Raum zwischen ihr und jenen gelassen. Dadurch
konnten diejenigen, welche in der Kirche waren , von
einer bedeckten Gallerie unter dem Dache heralisehen

und Geschosse oder Pechkränze auf die andringenden
Schaaren hiuabwerfen. Mehr als vierzig Schiess-

scharten sind in dem obern Theile dieses äusserst festen

Platzes angebracht. Chor und Schiff' sind von gleicher

Höhe. In andern ähnlichen Kirchen ist der Chor höher
als das Schiff' und in der Kirche zu Baass en befindet

sich der Chor in dem Thurme, doch hat dieser weder
Strebepfeiler, noch eine Gallerie, noch Schiessscharten,

sondern gleicht dem Anschein nach einem gewöhidichen
Thurme. Diese höchst merkwürdigen Baudenkmale sind

in allen Tbeilen der Provinz zerstreut, und der Verfasser

mahnt dringend, sie nach Möglichkeit zu eonserviren

und nicht zu andern Zwecken zu verwenden. Wie-
derholt betont er es, dass diese Vertheidigungskirchen

Baudenkniale sind, auf welche die Sachsen stolz sein

können. Mach der Ansicht des Verfassers bildete eine

solche feste sächsische Kirche eine Art von Kreml,
wie in Russland, wo jede alte Stadt ihre befestigte P2in-

schliessung hatte, innerhalb deren sich eine oder mehrere
Kirchen, ein Kloster, ein Artilleriedepot und Kriegsmuni-
tion befanden. Eben so hatte in Spanien jede Stadt ihren

Alcazar, welches dem Kreml des Nordens gleicht.

Die sächsische Kirche zu Leschkirch ist eben-
falls ein Beis])iel solcher Citadellen; sie ist mit zwei

Wällen umgeben und über dem Innern Eingangsthore
hängt ein Fallgitter. Sechs oder sieben feste Thünne
steigen über dem Wall empor und geben der kleineu

Festung ein malerisches Ansehen. Die Kirche zu Agnet-
helm hat eine viereckige AVallumschliessung, Thünne
an den Ecken und die Überreste eines Burggrabens.
Daselbst befand sich auch ein Brunnen, behufs der Ver-

sorgung mit Wasser, dann Behälter für Getreide, Platt-

formen unterhalb der Zinnen, wo die Hauern-tiarnisonen
Stehen und durch die Schiessscharten feuern konnten.
In der Vertheidigungskirche zu Klein -Schenk gab
es auch eine Mühle, das Getreide zu mahlen.

^as die alten sächsischen Kirchenthürnie über-
haupt betrifft, so waren sie im .\llgemeinen so gebaut,

dass sie als Sonnenuhren dienen konnten. Ihre Hich-

tung war südlich und eine derartige, dass es Mittag

anzeigte, wenn der Schatten direet auf eine Seite der

Eckenlinic fiel.

Auch die weltlichen Baudenkniale durchforschte der

W'rfasser mit grossem Eifer und der .Anblick des auf

einem Hügel gelegenen Schlosses zu Keresd (Kreisch)

entreisst ihm folgenden Ausruf: ,.Wollte Gott, dass die-

ses Schloss in England wäre, denn dann wUrde der über
dasselbe hereiniircfchende Ruin abgewendet werden!-
Durch einen breitgewölbten Bogengang tritt man in den
grossen Hof, wo alles, was das Auge sieht, an alte Zei-

ten erinnert. Am Ende desselben steht ein massiver

Thurm, zu welchem eine bedeckte Flucht von Stufen

leitet, wie auch zu einer offenen Gallerie, die län^iS der

einen Seite des Hofes fortläuft. Dann gelangt man in

einen kleinen Hof oder Garten, wo sich einst schöne

Hallen befanden, wie die Überreste von Fresken und
schlanken Schäften von Säulen deutlich zeigen. Allüberall

sind merkwürdige Spui'i'n von Altertliuin. Mit A'er:;nügen

dunhschreitet man den Platz und entdeckt da und dort

Bruchstücke, aus denen die Phantasie die alte Treppe,

die prächtige Halle oder den Bogengang wieder erbaut,

die jetzt halb verfallen sind. Die alte Küche mit ihrem

wuchtigen und wohlgefügten Steinwerk, der Keller, in

welchen einige Stufen führen, mit seinen Kreuzbögen,

die mit Steinornamentik versehen sind; seitwärts eine

steinerne Kanzel, welche Zeugniss gibt, dass dieser

unterirdische Raum einst als Capelle l)enützt wurde

;

die Wappenschilder und Aufschriften von alten Jahres-

zahlen, noch lesbar an den Wänden, — alles gibt dem
Orte einen eigenthümlicben Reiz und dem Betrachter

Kunde von längst entschwundener Zeit. Eine Inschrift

sagt: Dieses Schloss wurde reparirt a. d. 15.07. Bei den

Initialbuchstaben M. B(ethlen) findet man das Jahr ];i4U

angegeben. Ein alterlhümliches Beftgestell trägt den

Namen Clara Karolyi und die Zahl 1578; es ist nur

wenig besser als ein Trog, muss aber einst als etwas
ausserordentliches gegolten haben: denn auf einer

Seite steht die Bemerkung: diese Bettstatt wurde 1678
renovirt.

Auch die Ruinen des im Jahre 1854 abgel)rannten

prächtigen Schlosses Hunyad aus dem X\'. Jahrhun-

dert zerbröckeln sich und zerfallen unbeachtet; es ist

eine Schande und Jammerschade, klagt (1er Verfasser,

dass man dies geschehen lässt. Noch Ärgeres musste

er in den herrlichen Ruinen des auf einem hohen Hügel
gelegenen Schlosses Deva erfahren. Als er nach einem
Rundgang auf den alten umfangreichen Wällen einen

Thorweg passirte, begegnete ihm ein mit Steinen bela-

dener Wagen und auf dem Gipfel waren Leute beschäf-

tigt, mit Eisenstangeu das feste Mauerwerk zu lockern

und es auf den Abhang herabzurollen, um es wegführen

zu köinien. Capelle, Bastionen, Gewölbe, Schwibbogen,

Gemächer, Tliiiren, alles wurde niedergerissen!

Noch manche andere Baudenkniale berührt der

mssbegierige Verfasser; es würde uns aber zu weit

führen, ihm noch weiter zu folgen: doch glauben wir

ihm nnsern Dank aussjjrechen zu sollen, dass er dieses

höchst interessante und von Reisenden wenig beachtete

Land so eingehend durchforschte und nach allen Rich-

tungen hin austührlich schilderte. L. Seh.

e*
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Memoirs illustrative of the art of Glass-Painting.

By Charles Winston. London, John Murrey, 1865.

Dieses Werk enthält 16 Memoiren über Glasm<alerei,

die vom Autor nach und nach theils dem Drucke über-

jreben, theils noch vor dem Drucke (ifteiitlich gelesen

wurden ; ferner einen Anhang von 33 Briefen des Autors

über denselben Gegenstand; dann einen Katalog über

die in England befindlichen Glasmalereien (772 Num-
mern) mit Angabe des Gegenstandes der Darstellung,

des Eigenthümers oder Ortes, wo sie zu finden, und der

Zeit, der sie angehören; endlich 11 Farltentafeln und

2ö andere Abbildungen , theils Vignetten, theils Eisse.

Eine das Werk einleitende biographische Skizze

zeigt uns das zwar wenig ereignissreiche, aber desto

thätigcr und nützlicher mit der Kunst beschäftigte Leben
Wiuston's, ein Name, den die Kunstgeschichte unserer

Zeit nie mehr ungenannt lassen wird.

Nebst den breiten Anschauungen über Kunst im
allgemeinen und Glasmalerei ins1>esondere, ist es Win-
.'ston's specielle Beschäftigung mit der Glasfabrication

selbst, die höchlich interessirt und belehrt. Seine

innige Überzeugung, dass der gute Erfolg der Glasma-

lerei fast eben so sehr von der Qualität des Materials,

als von der Tüchtigkeit des Künstlers abhänge, Hess ihn

sein Hanptangeninerk auf die Erzeugung farbigen Glases

richten. Trotz bedeutender Kosten, trotz althergebrach-

tem Schlendrian oder gar bösen Willens der hierbei

Betheiligten , unternahm er Analysen des alten Glases,

namentlich aus dem XIII. und XIV. Jahrhundert und

hatte die Genugthuung, dessen Erzcugniss zu ergründen

und — zu erneuern.

Von den chronologisch geordneten Memoiren dürfte

denjenigen, die mit der Glasmalerei noch nicht sehr

vertraut sind, vor allen zu empfehlen sein, das 12. Me-

moire : Ein Bericht über Glasmalerei in einer

A rheiterversammlung in Lichfield, 1859, und

das 3. Memoire: Bericht über Glasmalereien
in der Kathedrale von Lincoln und im Mün-
ster von South well.

Nachdem uns der Autor erzählt, dass die Schmelz-

und Glasmalerei um das Jahr 978 von Venctianern und
Griechen nach dem westlichen Europa gel)racht worden,

dass das weisse Glas der Ninivcr, Ägypter und Griechen

nicht so durchsiclitig als d;is unsrigc, das gefärhti^ (ülas

hingegen weit feiner und schöner im Tone gewesen als

irgend ein bis jetzt erzeugtes Glas, wird der früheste

Schriftsteller über Glasmalerei angeführt, nämlich Theo-
pliiliis, nach dessen zweitem lUnlie der „diversarum

artium sclu-dula-', die (ilasmalcrci durch das uralle Ver-

fahren des Malens mit Schmclzfarbc auf Thonwaaren und

durch den Gebrauch von gefärbtem Glase in Mosaiken

entsland und weif bis über das X. Jahrhundert zurück-

reicht. !>icsc alte Methode der Glasmalerei bestand bis in

das XVI. Jahrhundert herab und wird iles T li eo ji lii Ins

Mosaiksystem genannt. Das älteste Stück Glasmalerei

hat St. Denis in Frankieicli aufzuweisen, nändich aus

der Mitte des XII. Jahrliunderts, wi(^ denn überhaiipl

Eraiikreich das rciehlialligslc Magazin aller Glasmalerei

bis auf diesen Tag ist. Das W('iiig(^ was iMigl.-md he-

.sitzt, ist aus der zweiten Hälfte des Xli. .1,'ilirliiiiiderts,

»0 das.s die Glasmalerei der Katheilr.ile von Vork älter

ist als das ganze Gebäude (die Ki\|ii:i iinler dem t'liore

ausgenommen); ein Fall, den wir häufig genug bei init-

telMlterlichen Bauten finden, indem nach liinwcgräu-

mung des Gebäudes die aufbewahrte Glasmalerei dem
Neubau wieder eingefügt wurde.

Das ,,Mosaiksystem des Theophilus" aber ist fol-

gendes: Der Glasmaler der frühesten Zeiten hatte seine

Zeichnung mit Blei, Zinn oder Kreide auf ein Brett ge-

macht und trug sie in folgender Weise auf das Glas

über: er schnitt Stücke von weissem oder gefärbtem

Glase, übereinstimmend in Grösse und Form mit jenen

Theilen der Zeichnung, welche er weiss oder gefärbt

wollte, und fügte diese so zusammen, dass sie ein Stück

grober Mosaik boten, genau jede Farbe auf der Zeich-

nung darstellend. Dann malte er die Umrisse und Schat-

ten seiner Zeichnung auf den Glasstücken mit einer,

unserem jetzigen Schmclzbraun ähnlichen Farbe, die,

wie jede andere Schmelzfarbe, aus zwei Ingredienzen

bestand , nämlich aus weichem , am Feuer geschmolze-

nen Glase und irgend einer durch Hitze unzerstörbaren

Farbe. Das nächste war, das Glas in einem Ofen der

Glühhitze auszusetzen , um das Schmelzbraun durch

schmelzen an das Glas haften zu machen. Der Process

wurde vollendet durch Verbindung der verschiedenen

Stücke des gefärbten Glases mittelst Blei und durch

Aufstellung des Ganzen in dem Kahmen des Fensters.

So war die Malerei begonnen durch weisse und ge-

färbte Gläser, und der Künstler hatte nur die Umrisse,

Schatten, Details, Muster u. dgl. hineinzumalen. In

Betreff der Schatten war deren älteste Behandlung die

des Schmierens, später jene des Tupfens. In der Mitte

des XVI. Jahrhunderts wurde ein Sehmelzsystera einge-

führt, das dem Glase ausser Gelb, Braun und Lichtroth

alle übrigen Farben geben konnte und so den Künstler

unabhängiger vom Glasfabrikanten machte, was übri-

gens zur Folge hatte, dass, wie der Autor erzählt,

die Glaserzeugung dermassen sieh verschlechterte und

verminderte, dass 1768 in Frankreich kein gefärbtes

Glas mehr erzeugt wurde. — Nächst dieser ältesten, der

M o s a i km e t h d e , zu welcher das in der Fabrik ge-

färlite Glas die Localfarbe hergab und die Umrisse und

Schatten nur durch eine Schmelzfarbe hervorgebracht

wurden, gibt es noch jene Schmelzmethode, wo die

Farbe der Zeichnung durch den (Tebrau<'h der Schmelz-

farben bewirkt wurde, und endlich jene Mosaik-
schmelzme thode , welche das Colorit durch die

ComlMiiation der beiden ersten Methoden erreicht. Win-
ston erklärt die letztere für <iie lieste, weil sie der

Ilaupteigenschaft des Glases , der Trans])arenz und

somit dem Glanz und der Pracht der Farben, den mei-

sten Spielraum gewährt und zu gleicher Zeit die Mittel

zur ICrreieliung der höchsten m;ilei-iselien Wirkungen

bietet, wofür die unvergleichlichen (ihismalereicn in der

Kathedrale von Brüssel den Beweis liefern. Die der

Mosaikmethode angemessen.sten Gegcnständetheill Win-
ston in Idigendc ('lassen: in Musler, älmlich denen des

Mitlelallers, gcwölinlieli bestehend aus Ornamentik in

wi'issemtilase, bisweilen auch aus weissem oder buntem

Blälterwerk auf weissem oder buntem Grunde; ferner

in (icmälde, dargestellt auf Einem Plane, wie in den

allen Hasrelicls, wofür die gemallcn Fenster des XII.

und XIII. .lahrlinnderls Üelege geben, und endlich in

(iemäldc, welche ihre Figuren auf mehreren Plänen,

gleicli der Natur, darstellen, wie wir deren in den Fen-

stern der erslen lliillie des X\'l, Jahiliiinderls sehen.



XXX r

Älmlicli der Architeotnr /.erfüllt die GJasinalerei

in vcrscliiedeiu! Style, die unser Autor den a Itengli-
sehen, den decorati veti und den Perpendicu-
larstyl nennt. Der erstere, a ll en{,^lisclie Styl be-

j^reift alle (Jlasmalerei vor 1280 in sieh und wird bei

(Jelegenheit der j^rossen Rose oder des Hndfensters der

Kathedrale von Lineoln einteilender licsjinxdien. Der
zweite, der decorative Styl, zeigt weniger kräftige

rnn'issc, weniger markige Zeiehniiiig als der erstere

und eluirakterisirt sicdi durch die arehit(dctonisehen De-
tails des Raldacliinwerkes, die gewrihiiliclie Heigatie

dieses Styles, und der sieh windenden Ranken und
natürlieh g'eforinten Rlätter in den Ornaraentenniustern.

Belege und Beispiele fUr den decorativen Styl bieten

davon in England insbesondere die Kirehen in Oxford,

York, Derbyshire u. a. Seine Herrschaft dauerte vor-

zugsweise von 1280-1880. ^'on da an doniinirt

der Perpendicularstyl bis 1530. Er zeiehnet sieh

durch grössere, breitere, ungebrochene Farben, durch

minder intensiven Ton und häutiger angewendetes
weisses Glas aus. Der getupfte Schalten ist ein wich-

tiges Kennzeichen dieses Styles, der übrigens am
glänzendsten vertreten ist in den Glasmalereien einiger

Kirchen von Oxford, Worcestershire und Gloucester-

shire. Den nächstfolgenden Styl nennt der Autor den

des Cinquecento, der Itei allgemeiner Anwendung
der Schmelzfarben sich genügend durch den Charakter

seiner Ornamentik von dem Peiiiendicularstyl unter-

scheidet, welcher letztere die gothischen Details fest-

hält. Jlan lindet den Cinquecentostyl in den Glas-

malereien der Kathedrale von Brüssel. Was nun folgt,

nennt der Autor den Zwischenstyl, indem erhofft,

dass sich ein unserer Zeit angemessener und eigen-

thümlicher Styl erst bilden möge.
In den ältesten Glasmalereien des XII. Jahrhun-

derts constatirt Winston zwei Classen von Fenstern,

die eine mit Figuren, die andere mit ornamentalen
Mustern. Die erste Classe begreift wieder zwei Arten

von Fenstern: Das Medaillonfenster, d. i. die

Darstellung einer zusammenhängenden Geschichte durch

eine Reihenfolge von Malereien in Medaillons, welche

in dem ganzen Fenster geometrisch angeordnet sind;

dann das Laubenfenster, in welchem des P>lösers

Familiengeschichte durch eine Reihe von verzweigtem

Blätterwerk dargestellt ist. Die zweite Classe dieser

Fenster ist die der Figuren und der Baldachine,
d. i. wo eine Figur unter einem Baldachin dargestellt

wird. Die erstercn beiden Arten — Medaillon und
Laubenfenster — reichen in fernes Alterthum zurück,

denn das Medaillonsystem ist auf assyrischen Sculittn-

ren, auf den Säulen Trajans und Antonius, sowie auf

den Titus- und Constantinsbögen zu finden, während
die blätterumgebenen Figuren und Baldachine in den

pcmipejanischen Ornamenten angedeutet sein mögen.
Der Tyjnis des Laulienfensters, ein sehr schönes ]5as-

relief, undvreist von verschlungenem Blätterwerk, findet

sich im Museum des Vaticans. Beide Haui)tformen

aber werden von der römischen Kaiserzeit an bis in das

XII. Jahrhundert herab, durch eine fast ununterl)rochi'iie

Reihenfolge von gcsclinit/lem Elfenbein und colorirten

Manuscriptcn gebracht.

Der Autor zeigt, wie der allgemeine grosse Auf-

schwung der Künste im XVI. Jalirliunderte auch die

Glasmalerei mit fortriss, wozu noch für diese besonders

begünstigend eine .\ndcrung in der Olaserzeugung ein-

trat, wclihe dem Glase weichere, weniger positive F'ar-

ben zu geben wusste. Dadurch wurde eine zartere, vol-

lendetere Ausführung möglich und derStyl, bei weniger
Mosaik, malerischer. Fredich \(rlor damit das moderne
Glas die kräftige, intensive Farbe des alten (Jlases und
Hess die reine Farbenwirkung des letzteren nicht mehr
zu, denn das moderne Glas breitet so zu sagen seine

Farben aus, zerstreut sie nach allen Seiten hin im Ge-
gensatze zur concentrirteren Farbenwirkung des (ilases

des Xlir. .I;ihrliiindcrts . und die hierdurch verursachte

\'crworrcnhcit der Töne steigert sii'li in dem Maasse, als

die verwendeten Glasstücke kleiner und durchsichtiger

werden. Darum räth der Autor, so viel wie möglich

kleine Mosaiken zu vermeiden, nnd von vorneherein die

Fenster darnach zu zeichnen: ferner häufij,'crc Anwen-
dung des weissen (ilases, um den anderen Farben mehr
Werth zu geben; und endlich tüchtig getupfte Schatten

in den Figuren und Draperien, da dies die Neigung
des modernen Glases, seine Farben zu zerstreuen, hin-

dert, ohne der Durchsichtigkeit zu schaden. — Einen

durch keinerlei Scharfsinn zu beseitigenden Ülielstand

bespricht Winston in eingehender Weise, nämlich die

rnmöglichkeit, eine Anzahl von bunten (üasstücken

anders mit einander zu verhinden. als durch Metall. Das
l'este wird nach seiner MeiTumg dadurch erreicht, dass

die Bleieinfassung nach den linrisseu der Zeichnung
gedrängt wird und diesen so dient, dass sie, die Blei-

einfassung, geradezu als ein wesentlicher Theil der

Zeiehnnng erscheint. Daliei wird aufdie schönen Fenster

des Chores der Kathedrale von Lichtield (von 1532 bis

1539) hingewiesen, um zu zeigen, wie eine solche

Zeichnung ganz gut mit den höchsten malerischen

Wirkungen bestehen kann. Eindringlieh warnt der

Autor auch vor dem Streben gewisser, namentlich

englischer Künstler, mit der Oelmalerei rivalisiren

zu wollen, indem sie dieser ihre so tiefen und doch

transparten Schattenmassen flir die Glasmalereien ent-

lehnen zu können glaul)en. Man müsse mit der Weis-

heit der Künstler des XVI. J.ihrhnndeits zu grosse

Schatten \ ermeiden und lieber so viel als möglich die

Lichter breit und klar lassen, unberührt von irgend

welcher Schmelzfarbe. — Bitter genug tadelt Winston
das .\lt machen der Glasfenster. Was er davon an

französischen und englischen Fenstern zu S(dien bekam,

so war der Process folgender: man beschmutzte das

Ganze Stück für Stück und rieb dann aus der Mitte

jedes Stückes wieder etwas Schnmtz ab. Gerade um-

gekehrt verfahrt die Natur: sie beschmutzt die Mitte

jedes Stückes und iässt gewöhnlich einen l)eträchtlichen

Raum längs der Bleieinfassung, um deren Ecken und

Winkel herum vergleichsweise klar. Die Wirkung im

er.steren Falle ist, besonders wenn die Glasstücke klein

sind, dass das Ganze wie fett erscheint, wie /usamnien-

gcfiigt aus lauter verschieden getarbten Fettklüni]iehen,

jedes mit seinem eigenen Lichtiiuncte, ähnlich — heisst

CS in echt englischem (ileichniss — Mchlklösschen in

einer Brühe herumschwimmend: während die natürliche

D:im]>fung. der Manch der Zeit, dem (^anzen einen magi-

schen Schinnncr verleiht.

An den deutschen Glasmaleni , besonders denen

zu München, welchen Winston, wenn auch nicht in rein

technischer, wohl aber in künstlerischer Beziehung Über-

all die erste Stelle einräumt, tadelt er. dass sie ihre
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Malerei absichtlich gedämpft halten, um dadurch die

DUnnheit und übermässige Durchsichtigkeit des moder-

nen Glases zu paralysiren und so die harmonische Wir-

kung des alten Glases zu erreichen. Diese Harmonie

aber ist, nach Winston, allein in der Glasfabrik zu

suchen, und wenn auch clas Alter bis zu einem gewissen

Grade das Glasgemälde harmonisch macht, so kann

doch nichts den Mangel an harmonisch gefärbten
Gläsern ersetzen.

Wenn Winston die ganze Technik der Glasmalerei

sorglältigst durchforscht und das Kesultat seiner For-

schungen in seinen mannigfachen Schriften und Vor-

trägen möglichst detaillirt und möglichst populär dar-

legt, so vergisst er darüber nicht nur nicht die künstleri-

sche Seite seines geliebten Gegenstandes, sondern er

kann gar nicht oft und nicht energisch genug wieder-

holen, dass die Glasmalerei zu jenem Range erhoben

werden solle, den sie einst unter den Künsten einge-

nommen, und dass ihre Schöpfungen zu würdigen seien

nach denselben gesunden Regeln der Kritik, die auf alle

andern Werke der Kunst anwendbar sind.

Mit derselben Freiniüthigkeit, mit der er mancher-

lei Verkehrtheiten seiner l'mgcbung entgegentrat, be-

kannte er seine eigenen IrrthUmer. Als er nämlich

eine grosse Ähnlichkeit in der Behandlung der Dra-

perien bei den alten Griechen und den ältesten Christen

beobachtete , fand er , letztere möchten sich wohl
durch richtiges Studium der ersteren vervollkommnet

haben. Dieser Überzeugung gemäss wollte er die Glas-

malerei des altenglischen Styles durch das Studium der

alten Griechen verbessert haben und folgerte, dass so

gut wie bei den Draperien dies auch bei den Figuren

der Fall sein könne. Einige in dieser Richtung unter-

nommene und verunglückte Versuche Hessen ihn die

Idee der Verschmelzung des alten Styles mit dem
modernen aufgeben , und so befürwortete er später,

bei f.ntwiirfen für niittehdterliclic Kirclienfen.ster, die

entschiedene Annahme mittciaiterlicher Kunst. Mochte

es auch vor allem die richtige Erkenntniss der Bedin-

gungen derGlasmalerei sein, dieWinston zwang,jencs
Streben nach Verschmelzung der zwei Kunstfonnen
aufzugeben, so Hess ihn doch nichts die allgemeine

Wahrheit verkennen, dass, je vollendeter die Formen
überhaupt seien , sie desto mehr mit den vollendeten

Formen antiker Architectur harnioniren würden. Nichts

vermochte die Meinung in ihm zu erschüttern, dass

die Glasmalerei zu einem hohen Kuiistzweige zu er-

heben sei , nur unterschieden durch die aus der Natur
des Materials entspringende Eigentliümlichkeit ; dass

innerhalb der (ircnzen dieser Eigcniiiliniiiclikcit die

Darstellung niiiglii-hst volicnidet in Zeichnung, Farbe
und Ausdruck sei; dass sie sich loszuringcn habe aus

den Fesseln des conventioneilen Styles, der alleinigen

knechtischen Nachahnning jener unvollkonnnencn, rohen

Manier früherer l'erioden, eine i\Ianier, die nicht das

Krgcbniss der Absicht, sondern das der rnwisscnlicit

war; dass sie endlich so weit wie möglich dem moder-
nen Fortschritte corrcetcr Formen und natürlichen Aus-
drucks zu entlehnen habe.

Wenn gleich 'Winsfdn kein Freund des gothisclien

Styles ist (laut dem 20. Briefe ), so findet er doch, dass die

alte (ilasmalerei nicht auf ghricher Höhe mit der Vor-

züglichkeit der gothisclien Architectur steht. Was die

alte (ilasmalerei von der iiKidcrneii vcnaus hat, ist das

Material, die bessere Färbung des Glases, nicht ihre

künstlerische Bedeutung. Daher kann unser Autor nicht

scharf gerug rügen, dass man gerade diese schwächere
Seite, die künstlerische, der modernen Glasmalerei

aufdringen will.

Bei aller Festhaltung seines obersten Grundsatzes,

dass der Angemessenheit der Architectur jede aiulere

Rücksicht untergeordnet bleiben müsse, oder eigent-

licher um dieses Grundsatzes willen, fordert er, dass

man die Glasmalerei von allem antiquarischen Zwange
befreie; dass man sie einfach als Kunst behandle,

unbeirrt von allerlei ausserhall) künstlerischer Anforde-

rungen liegenden Vorurtheile. „Die strengste Anhänglich-

keit an die AlterthümHchkeit", ruft er aus, „kann für

einen Mangel der Kunst nicht entschädigen, wenn man
sich auf einem anderen Wege wahrer, trefflicher Kunst
versichern kann".

DieseAnschauungen finden sich in Wi n s t o n'sWerke

häufig wiederholt, da seine Vorträge und Schriften zu

verschiedenen Zeiten , an verschiedenen Orten entstan-

den und für verschiedene Gesellschaften und Vereine

bestimmt waren. Doch dürfte trotz dieser Wieder-

holungen kein Abschnitt dieses Buches übergangen

werden, da jeder immer genug des Neuen, Interessanten

und Belehrenden, sowohl in technischer als künstlerischer

Beziehung bringt.

Was den illustrativen Theil des Werkes anbelangt,

so enthält derselbe nebst dem Borträte des Autors

11 Farbentafeln mit figuralischen, heraldischen und
Musterabbildungen, 25 Vignetten und Risse. Alles mit

Geist und Treue gezeichnet, und die Farbentafeln mit so

viel Reinheit ausgeführt, dass sie schwerlich ihres Glei-

chen finden werden. Auf der Tafel 10, das heilige Abend-

mahl vorstellend, mag man bewundern, wie der Künstler

sein Bild so geschickt zu componiren wusste, dass —
eine einzige schwarze Linie durch das gelbe Gewand des

Judas ausgenommen — in dem ganzen figurenreichen

Gemälde überall das Blei zu denConturen dienen musste.

Dasselbe findet man auf der Tafel 11, dem prachtvoll

colorirten Theile eines Laubenfensters der Leanrhaider-

kirche in Derbyshire und auf der Tafel 12 in der, in

den gegebenen Raum so schön comiMuiirten Heiligen-

figur. Das erste Farbenbild (vor dem Tilelblatt), eine

deutsche Glasmalerei aus dem XVI. Jahrhundert, einen

Bischof darstellend, zeigt weniger oliige Vorzüge als

einen überaus edel gezeichneten Ko|)i. Ein Theil der

nördlichen Fensterrose der Kathedrale von Lincoln

(Tafel IX) und ein französischer und englischer Wap-
))cnschild (Tafel VD sind von reicher und prächtiger

Färbung. Auf sämmtliclie figuralischc Tafeln hat der

Text des Bnclics keine Bezieliuiig. Desto mehr beschäf-

tigt sich der Autor bis ins kleinste Detail mit den Mu-

stcrtafeln und Rissen. Die Reinheit und S( härfe dieser

Zeichnungen gehen mit der Deutlichkeit und minutiösen

(ieiiaiiigkcil des Textes so sehr Hand in Hand, dass hier

selbst der i>aie nichts mehr zu fragen übrig hat. l)ie(!las-

malereien der Kathedrale von Salisbury zeigen Muster-

tafclii, die das dem altcngliselien Style cigenthUmliche

l'riiici]) der (!(iniii(isition in s<hlagendercr Weise als

irgend andere darlegen. Diesem Triiicipe lag olfenbar

die Idee zu (Jnnide, ein reiches coniplicirtes Muster zu

bilden und zwar so, wie Tafel II, Figur 1 klar zeigt,

dass eine Anzahl von Feldern so geordnet ist, dass die,

jede Schiclite bildenden Felder einan<lcr überragen und
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theihveise die einen unter den andern sich t)erjren.

Die steifiende Veränderung im Style ornamentaler
Muster, der Übergang des altenglisclicn Styles in den
deeorativen, ist mit scliiincr \'erst;iniilichkeit nachge-

wiesen auf derTafel 11, Figur 2 durch den Riss eines deeo-

rativen Musters (aus der Stant'orderkirche in Northham-
ptonshire). Auf der einen nicht cohirirten Ahtheilung

der Zeichnung sieht man das lUattermilwcrk, den (!rnnd

des Musters bildend; auf einer /weiten, eiicnfalls nicht

eolorirten, die geflochtenen Bänder, und endlich auf der

dritten eolorirten Abthciliing das vollständige Muster,

indem die getiochtencn Ränder auf das Hlätterroiiwerk

des (rrundes gelegt sind. Die mit dem \'ierblatte gezier-

ten liänder lassen die C'ontour des altenglisclicn vier-

blättrig geschmückten Feldes erkennen. Die Tafel VI
zeigt zwei geometrische Mustertafeln, die wie gewöhn-
lich von weissem Glase sind, welches weisse Glas aber,

wie der Autor erzählt, theils ins Purpurne, thcils ins

(ielbliche schimmert, welche Wirkung der Zeit deu

Musterlafeln einen wunderliar reich \anirten Farben-

duft verleiht.

Der Riss eines heraldischen Fensters in der Kirche

von York, der eines Fensters der Kathedrale von (Jlou-

eester und der eines Fensters der Capelle Beauchamp
in Warwick werden mittelst Bczeiciinung durch Buch-

staiicn und ZitVern vom Autor auf ilas genaueste durch-

forscht. Der Gegenstand jedes Feldes, CostUrae, Bei-

werk, ol) die Tafel wohl erhalten oder beschädigt, ob

sie gut oder schlecht restaurirt, ob sie Original oder

Nacliahmung, ob sie an ihrem ursprunglichen Platze

oder versetzt — das alles sagt uns der Autor mit seiner

echt archäologischen Gewissenhaftigkeit, die den Sach-

verständigen eben so befriedigt, als sie den Laien

anregt. 11. 11.

Corrcspondenzcn.

Melk, 31. December 1865.

Über die während des Jahres 1865 in meinem
amtlichen Wirkungskreise vorgekonmienen Gegenstände
habe ich die Ehre, folgenden Bericht zu geben:

In dem verflossenen Sonmier wurde in einemBauem-
hofe nächst dem Markte St. Leonhard am Forst,
drei Stunden von Melk, bei dem Abbrechen einer alten,

baufälligen Stallmauer, anstatt welcher eine neue gebaut

werden sollte, ein Topf mit einigen hundert Silbermün-

zen gefunden, wovon man mir die am besten erhaltenen

übergab. Es waren Pfennige aus der Zeit des Kaisers

Friedrieh III. (IV.) und des Erzstiftes Salzburg, der-

gleichen so häufig vorkommen und den Numismatikern

so bekannt sind, dass ich sie, ohne Verlust für die Wis-

senschaft, dem Eigenthümer zurückstellen konnte.

Bei der Stadt Grosspec hlarn fand man eine

kleine eherne Münze des Kaisers Licinins — Revers:

•lovi Conservatori — die sich im Besitze des Herrn

Teichmann, Doctors der Medicin zu Melk, befindet.

Elienfalls im Sommer wurde der obere Theil eines

an die Marktmauer zu Melk stossenden Befestigungs-

thurmes, seiner Baufälligkeit wegen, abgebrochen und
das untere Gewölbe zur Eisgrube umgestaltet. Da die

Baufonnen diesesThurmes — aus dem XVI. Jahrhundert

— nichts merkwürdiges boten, so war um so weniger

ein Grund vorhanden, sich tlir die Schonung und Restau-

rirung des Bauwerkes zu verwenden, da es auf meh-

reren Abbildungen des Stiites und ^farktes Melk er-

scheint, deren eine bekanntlich dem Chronicou Jlelli-

cense des Anselm Schramb beigegeben ist.

lynaz Fr. Keiblcnger,
Couservutor.

Aus Prag.

(Mit einem Holzschnitt.)!

Der deutsche Geschichtsverein allhier hat im Laufe

der verflossenen Woche einige recht interessante Er-

werbungen gemacht, alte Bronzewaffen und Schnnick-

gegenstände, welclie im untern Egerthale in der Gegend
von Libochowitz und Haasenburg ausgegraben worden

sind. Der Historienmaler Professor Krause, dermal an

der Realschule in Leitmeritz wirkend , war so glücklich,

einige Funde persönlich zu machen, andere durch Kauf

an sich zu bringen und hat nun einen Theil des Ge-

sammelten dem Verein überlassen. Keben mehreren

Arm- und Beinringen aus Bronze, einem solchen Ringe

aus Hörn, einem ziemlich grossen Streitmeissel (Pal-

stal) ), einem Ledergürtel, Schnallen und ähnlichen Gegen-

siändcn sind vor allem merkwürdig zwei ganz gleiche

WatTenstücke, von der Art, weldie man bisher, ob mit

Recht oder Unrecht sei dahingestellt. Streitäxte genannt

hat (s. den Holzschnitt). Sie gleichen ziendich den Klopf-

hämmern, welche Minernlicnsammler zu tragen pflegen,

nur ist die Spitze ungleich länger.

Die Länge einer von diesen Streitäxten beträgt

9'/j Wiener Zoll, davon kommen 6 Zoll 4 Linien auf
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die meisselähnliche Klinge, 2 Zoll 3 Linien auf das rück-

wärtige sogenannte Axtstück und 11 Linien auf die

Scbaftliüise.

Die Bronze ist, so viel sich am Probirsteine erken-

nen lässt, ziemlich rein, und besteht aus etwa 9 Theilen

Kupfer und 1 Theile Zinn; das Metall der Armringe

hingegen zeigt auch andere Beimengungen. Neben

diesen Erwerbungen besitzt der Verein auch ein geglie-

dertes und reichgeschraücktes Bronzearmband , welches

in der Nähe von Saatz in einem Thoulager gefunden

und von dem kürzlich verstorbenen Gelehrten und Re-

dacteur A. Schmalfuss erworben wurde. Es besteht

aus einzelnen durch Kettengheder an einander gereihten

schneckenartigen Gebilden, deren jedes beinahe 1 Zoll

im Durchmesser hält, und zeigt ein mit Blei imd etwas

Zink gemischtes Metall; der Anfang zu einer kleinen

Alterthumssammlung, welche sich durch systematische

Ordnung und genaue Angaben über die Erwerbungen

auszeichnen soll, ist also gemacht.

Bei dieser Gelegenheit dürfte auch erwähnt werden,

dass der Gefertigte in der Juiiiversamnüuug des deut-

schen Geschichtsvereins, Inder Section für Literatur

und Kunst, einen Vortrag über die heidnischen Alter-

thümer von Mitteldeutschland und Böhmen gehalten

und darin empfohlen hat, in Verbindung mit anderen

Geschichtsvereinen zwei zusammenhängende, durch das

ganze Gebiet des ehemaligen Gcrmaniens gezogene

Linien zu durchforschen und die Resultate in besonderen,

zu diesem Behufe ausgearbeiteten Karten einzutragen.

Nur durch ein so gründliches Verfahren wird man über

den Kunstcharakter der deutschen, keltischen und sla-

vischen Stämme genauere Anhaltspuncte erhalten, als

wir jetzt besitzen. Als nordsüdliche Linie wurde der

Meridian von Fulda vorgeschhigen, der einerseits die

Pfahlbauten des Bodensee's, anderseits die von Schles-

wig und Holstein berührt; die westöstliche Linie hätte

je nach Umständen in etwas geneigter Richtung von

Diinkirchen, Brüssel oder Aachen auszugchen, würde

in Fulda die nördliche Linie kreuzen und sich sodann

durch Thüringen, Voigtland, das Egerthal und das nörd-

liche Böhmen bis Teschen in Schlesien fortsetzen. Der

Vortrag hat vielen Anklang gefunden, und ich wurde

ersucht, denselben in populär fasslicher Weise umzu-

arbeiten, da der Verein dessenVeröflentlichung wünsche.

Die neuen im Egerthale gemachten Funde stehen in

enger Beziehung mit einigen andern, welche man in

der bayrischen Oberpfalz gemacht hat; zwischen den

beiden Fundorten zieht sich ein seit ältester Zeit be-

wohntes Terrain hin, in welchem in fast ununterbrochener

Reihe alte Grabhügel zerstreut sind. Fast das gleiche

Verhältniss zeigt sich wieder im Voigtlande, in Thürin-

gen und weiterhin westwärts: überall bestehen alte

Grabhügel, manche sind geöffnet wonU'n und man hat

die gefundenen Gegenstände zum Theil beschrieben

und abgebildet, zum Theil auch verschleppt. Man hat

manches Kiir/.eliic kennen gelernt, eine allgemeine Uber-

siejit. woduri'h der (.'haraklcr und die ^\dllnl)ezirke der

einzelnen Volksstämme bcstiirnnt werden könnte, ist

bisher nicht gewonnen worden. Dass durch einige auf

die angegebene Weise in geographischen Linien durch-

geführte Forschungen sehr viele Aufschlüsse über die

Gesarmrilverliiiltnissc des alten Gcrmaniens gewonnen
werden, ist nicht zu b(;zweifeln, wesshalb die gegebene
Anregung nicht ohne Wiederhall i)leiben wird, ilrttber.

Aus Prag.

Eine freundliche Aufforderung des Oaslancr archäo-

logischen Vereines Vöela (die Biene), durch ihren

würdigen Vorstand Advocaten Herrn J. Siegmund und

dem thätigen Geschäftsleiter Zolin a, veranlasste mich

am 21. September nach Caslau abzureisen, um der

durch diesen jungen Verein veranlassten Ausstellung
archäologischer Gegenstände, als Conservator

für den Kreis, beizuwohnen.

Die Ausstellung wurde mit der landwirthschaft-

liehen verbunden und hiezu die Localitäten des Gast-

hauses zur weissen Rose vor dem Kuttenberger Thore
gewählt. Die herrlichen Herbsttage brachten eine

Menge Laudwirthe mit ihren Familien zur Stadt und

im bunten Gewühle eilte alles zum Ausstellungsorte.

Hier boten Ackergeräthe, Feld- und Gartenfrüchte,

tropische Gewürz- und Nutzpflanzen, Gegenstände der

Bienenzucht, des heimischen Seidenbaues und Gewerbs-
fleisses reiche Augenweide; doch drängten sich die

meisten Besucher in den freundlich decorirten lichten

Gartensalon, wo auf Gestellen, Tischen und Wänden
376 Gegenstände aus dem Gebiete der Diplomatik,

Sphragistik, Urkunden und Privilegien der Städte Cas-

lau, Gang und Ledec, 153 an der Zahl, des alten Bücher-

drucks 17, der Kartographie, Numismatik und Alterthü-

mer aus dem Stein-, Bronze-, Eisen- und Mittelalter 1 11,

Schmucksachen (3, Gemälde 36 und eine Zahl Curiosa dem
Besucher einladend entgegenwinkten. Man sah hier den

schlichten Land- und Gewerbsmann, den Bürger und

Dorfbewohner mit eingehendem Interesse die für diese

Ausstellung sehr belehrenden, mitunter auch kostbaren

und seltenen Objecte besichtigen. War schon die Theil-

nahme des Publicums am ersten Tage keine geringe, so

steigerte sich dieselbe immer mehr und es zeigte sich in

allen Kreisen ein so ausserordentliches Interesse für

diese Ausstellung, dass sich der Ausschuss des Vereines

freundlich veranlasst sehen dürfte, etwas ähnliches auch

im künftigen Jahre zu veranstalten. Zur Orientirung

des Publicums ist ein gedruckter Katalog ausgegeben

worden. Da fast die meisten Sachen nur ein locales

Interesse hatten, so sei mir erlaubt in der möglichsten

Kürze die mir wichtiger scheinenden Objecte zu be-

rühren. Den Mittelpunct der Ausslellung bot die

kolossale silberne, gothische Monstranze von Sedlec,

welche bereits von Eitelbergcr in den „mittelalter-

lichen Kunstdeiikmalen" beschrieben wurde. Die Urkun-

den der köii. Kreisstadt ("asiaii vom .lalire 1311 -1437,

der kön. I'>ergstadt (.4ang (Kafdv) und jene der Stadt

Ledec, boten eine reiche Ausbeute für den Localhisto-

riker und S])hragistiker. Interessant war die Gruppe

archäulogiseher Objecte, die dem Verein Vcela selber

angehören. Dieser erst zwei .lahre bestehende Verein

bot 41 Gegenstände zur Besichtigung, welche meist in

dem caslauer Kreise selbst gefunden worden sind. Es

waren hier Bronzcsicheln, Haarnadeln, Armringe, Paal-

stäbe, Kelte, 4 bronzene Messer aus den im vorigen Jahr

entdeckten ileidengräbeni l)ei Vrdy, welche fast aus

lauter Kupfer bestehen und so zu den ältesten Bronzen

unseres Vaterlandes gehören. Eben so interessant waren

die daselbst aulgesfi'llten in Vrdy vorgefundenen Urnen.

Auch Sc. Durchlaucht Vincenz Fürst von Aners-

perg hat die Güte gehabt, 67 Gegenstände seiner

kostbaren und schönen Sannnlung im Schlosse Zieh
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zur Verfügung zu stellen. Ein Fliigelbildclien, fast eine

Spanne hoch, entliielt in seiner hojilen Mittel])hitte eine

uralte Elfcnbeinselmitzerei, (las Leiden Cln-isti vorstellend,

während die beiden Flügel dieses liiklehens alte Ma-
lereien, Scenen aus der Passionsgcsehichtc, auf Gold-

grund gemalt, vorstellten, üie alten ku])fernen Schüs-

seln mit ihren jMajiiskelumschrilten aus dem XIV. .lalir-

huudert verdienten Aufmerksamkeit, eben so die W'ärm-

jifanne Nr. 2;i , der Schild Nr. 38, die alten Schwerter
Nr. 43 und 47 , welche leider die Namen ]5fcti.slav und
Udalrich mit Lettern aus dem XVII. Jahrhundert eingra-

virt erhielten, somit sich als Naiuensfalsificate priisen-

tirten. Ein Rusikan mit Messing, wunderschön cjselirt,

zwei Harnische aus dem späteren Mittelalter, endlich unter

Nr. 67 eine silberne Lampe mit uralten byzantinischen

Attributen und den Symbolen der vier Evangelisten,

erfreuten sich der eingehenden Beachtung der Sach-

kenner. Die 36 Bildwerke, welche zur Ausstellung ge-

langten, zierten den Raum, gehörten aber meist der Neu-
zeit an. Eine Sibylla und ein Studienkopf, Jfcistcrwerke

der venetianischen Schule, Überragten die übrigen. In

der numismatischen Sammlung zeichneten sich die Mün-
zen römischer Imperatoren des Stud. phil. Sedlacek
sehr aus. Die zwei silbernen Poeale des Freiherrn

Veith von Sterbetz und jener des Finanzrathes Eeino-
schek gehören der Neuzeit an, während die alten Glas-

und Porzellansacheu für den Gewerl)smann sehr beleh-

rend sein konnten.

Das Drahthemde 2iska"s, welches am C'aslauer

Rathhause aufbewahrt und dem blinden Helden als

dessen Eigenthum zugemuthet wird, gehört wohl dem
XV. Jahrhunderte an, ob es aljer 2iska trug, ist die

grosse Frage, da es die deutsche Inschrift in gothiscben

Minuskeln: Hans Frankh oder Frankhaus (?) auf dem
kleinen messingenen Schlussringe am Ilalsrande trägt.

Zwei in Rahmen gefasste und sorgfältig in Gyps befe-

stigte Freskenreste— Mönchsköpfe vorstellend— vyaren

desshalb beachtenswerth, als sie die letzten Über-

bleibsel der S Upper 'sehen grossen Plafondfrcsken

der Sedlaceker Klosterhallc bilden. Mit ihnen schloss

die Caslauer archäologische Ausstellung, welche den
Zweck hatte , den Bürger und Landmann zu belehren

und bei ihm edlere Gefühle für die Kunst und dasAlter-

thuni einzuflössen. Wenn auch vom wissenschaftlichen

Standpuncte diese archäologische Ausstellung keinen

Vergleich mit den grossartigen Unternehmungen solcher

Art in bedeutenden Haupt- und Residenzstädten aus-

zuhalten vermag, so bot sie doch ein erfreuliches Bemühen
und Streben, das edlere Wissen ]>raktiscli ins Werk zu

bringen , und forschen wir nach dem geistigen Ergeb-

nisse dieser Ausstellung, so ist es vorzugsweise

die Aufmerksamkeit, mit welcher künftighin alte Waf-

fen, Gefässe, Bilder und Alterthümer überhaupt vom
Volke mehr geachtet und jeder Vernichtung , Ver-

schleppung otler gewaltsamen Verstünunclung entgegen

getreten wird.

Diese Ausstellung alterthümlicher Gegenstände ist

die dritte in Böhmen. Der Verein Arcadia hat durch

den unvergesslichen Mikovec im September 1861 330

sehr interessante Gegenstände aus dem gesannnten

Vaterlaude zusammengebracht. Vergangenes Jahr ver-

anstaltete ein Comite in Chrudim eine sehr interessante

Ausstellung von alterthündichen Gegenständen und Ge-

mälden , dem jetzt Caslau folgte , um welche sich die

XI.

Mitglieder der Vcela, vorzüglich aber ihr Vorsitzender

Advocat Joseph Sie gmund und der thätige Geschäfts-

Iciter 2elina die grössten Verdienste erwarben.

Franz ßf^nesch,
Conservator.

Aus Prag.

Laut einer Zuschrift vom k. k. Bezirksamte zu

Kuttenberg, fand sich der Gefertigte veranlasst, mit der

am 21. September v. J. erfolgten Reise nach ("aslau

auch die nach Kuttenberg zu verbinden.

So eben wurde auch mit Ende September die

Schiefereindeckung der alten in ihrer Urform un-

veränderten St. Jakob skirche vollendet.

Leider gestatteten es die sehr entkräfteten Stadt-

renten nicht, den Dachstuhl zu erliidicn, um diesem

den alten Charakter zu geben. Dieses löbliche Unter-

nehmen kostet der Stadt 562U fl. ö. W. Die Ausfüiirung

so wie das Material sind lobenswerth. Künftiges Jahr

S(dl zur Rcstaurirung des Fenstermasswerkes, des Por-

tals und des äusseren Mauerwerkes geschritten werden.

Die abermalige Herstellung eines neuen Strebe-

bogens, dann die heurige Restauration zweier der oberen

Strebebögen an der St. Barbarakire he fiel, so wie

im Tcrgangencn Jahre, zur vollkonnnenen Befriedigung

aus. licr junge Architekt J(di. Ladislav löste die ihm

gewordene Aufgabe zur Zufriedenheit aller Sachkenner.

Freilich bildet das Gelei-stete nur einen winzigen Theil

zum grossen Ganzen. Dieser schöne Dom, der Schmuck

Böhmens, sinkt von Jahr zu Jahr mehr und mehr dar-

nieder. Besonders ist es die nördliche Wetterseite,

welche in den P.nudetails einen stellenweise schander-

erregenden Anblick bietet. Es wäre daher zu wünschen,

dass die k. k. Central-Commisson Einfluss auf jene Be-

hörden nähme, welche berufen sind, Geldmittel anzu-

weisen, um die Fortsetzung der Restaurirungcn an dieser

Kirche allmälig fortschreiten zu lassen.

Im Inneren der St. Barbarakirche sind heuer

durch die Sorgfalt des Kirchenamtes die schönen

Chorstühle aus Lindenholz zweckmässig ausgebes-

sert worden. Hiezu wurde der Holzschnitzer Poder

berufen, welcher mit vielem Fleisse die fehlenden Theile

bei den Fialen, Baldachinen und dem Masswerke zu

ergänzen verstand. Die fehlenden Figuren müssen mit

der Zeit durch berufene Künstler stylgemäss ergänzt

werden, damit diese schönen Chorstühle, die einzigen,

welche Böhmen in dieser Form aufzuweisen hat, nicht

so vcrunchrt werden, wie dies leider Tjei den Chor-

stülilen in der St. Jakobskirche im Laufe dieses Jahres

gesciiali. Ohne viele ISernthung hat das Kirchenamt

zu Kuttenberg 12 Apostel- und 4 Evangelistengestalten,

als fehlende Decoration der erwähnten Chorstühle, wovon

zwei Reihen in der genannten Kirche stehen, durch

einen Holzschnitzer herstellen lassen. Der damit Be-

auftragte verschatfte .sich aber für die unter jeder Kri-

tik stehenden Figuren, so wie das Kircbcnamt, keine

Lorbeeren

!

Schliesslich diene zur Notiz, dass heuer das alte,

durch mehr als ein Jahrhundert zu Privatwohnnnger

verwendete Dechant eigebäude an den Kutten-

berger Bürger Jos. Stolba um löUO fl. veräussert wurde.

Das hohe, öde, bautallige, in seinem oberen Geschoss<'

höchst feuergefährliche Bauwerk gehört zu den ältesten

1
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Privatbauten zu Kutteuberg, indem die an der Stirnseite

des mittleren Fensterstoekcs angei)rachte Jahreszahl:

b . 15^87 . b

uns das Baujahr angibt. Der Professor der dortigen Obcr-

realschulc und akademische Maler, Herr Fr. Z wer in a,

versprach, genaue Copien der interessanten Einzelheiten

seines Innern vorzunehmen. Vorerst sei envähnt, dass

bei dem Untergesehoss dieses Gebäudes, obwohl es fest

ist, nur der Zufall in seiner Bauanlage obwaltete. Links

vom gothischen Thoreingange führt eine enge Thüre in

ein überraschend schönes Gemach. Es ist dies eineCopie

des Kappengewölbes in dem uralten wälschen Hofe, des

Thurmgemaches in der Kuttenberger k. k. Hanptschulc

und endlich der pagodenartigen St. Trinitaskirche hinter

der Stadt. Eine Mittelsäule ti'ägt ein schön verripptes

Kreuzgewölbe und eine enge Thüre führt zum Gehäuse
einer dunkeln engen 'Wendeltreppe , welche in das

erste Geschoss leitet. Das alte Thilrbeschläge endet

in Lilien, der Thürring ist mit Fisch blasenornamenten

decorirt. Eine Haupttreppe geleitet aus der Einfahrt in

das erste Geschoss. Das Stiegengehäuse umgibt eine

Brustwehr, bei welcher gleiche gothische Masswerk-
motive, wie au der uralten Gallerie der Rufhardcapelle,

der St. Jakobskirche und der obersten Erkergallerie,

am steinernen Hause bemerkbar sind. Die Innern Wohn-

gemächer sind hoch gehalten , mit Ilolzdecken versehen

und haben in ihren Fensternischen ül)erall Steinsitze.

Im zweiten Geschosse durchkreuzen sich ül)erall Schrott-

wäude, welche Kammern bilden. Alles ist durch sorg-

fältige Bretterverkleidungen gedeckt. Die. Eingänge
zieren reichgegliedertc Thüreinfassungen. Eine merk-
würdige Küche verdient Beachtung. Ein viereckiger

heller Kaum wird durch 4 Gewölbbögen begrenzt, ober

welchen eine polygone Trommel eine hohe Kuppel
trägt, die in einem sich verengenden Rauchfangkonus
mündet. In einem dieser verwahrlosten Gemächer bc-

tinden sich in den untern Mauerpartien Spuren alter

Fresken. IMehrere sehr kleine Köpfchen, 3 Zelte mit

der Aufschrift ncstiestie (Unglück), ein Gebüsch oder

Wald, trennt diese fast ganz zerstörte Partie von zwei

schön gezeichneten, weiblichen Gestalten, wovon die

eine die Aufschrift Juno trägt. Spuren schöner grüner

Arabesken in grüne Flächen gemalt, endlich eine un-

leserliche Inschrift, die sieh mit dem Worte na.se (unser)

endet, schliessendenCyklus der einst bedeutsameuWand-
geniälde ab. Die Kellerräume dieses Hauses gehen tief

unter die Erde und sind von Schatzgräbern tieissig

durchwühlt. In nächster Zeit wird auch dieses Gebäude
im modernen Kleide dastehen!

Fratie Benescli.

Notizen.

Römisclie Inscliriftsteine in Riva.

Bei der* Restauration der „civica loggia" an dem
Palazzo pretorio in Riva fand der Podestä L. Baruf-
faldi, als zur Erneuerung des Bewurfes der Mauern
der ältere Bewurf herabgenommen wurde, an der Nord-
westseite des Gebäudes die Spuren eines marmornen
Bogens, der jenem entspricht, welcher an der Südost-

seite gegen die Piazza grande und den Hafen hin offen

steht. Der erstere Bogen an der Nordostscite war
vermuthlich bei zunehmender Baufälligkeit vermauert
worden. In dieser Ausfüllung des Bogens wurde nun
auch ein Inschriftstein eingemauert gefunden, der in

mehrfacher Beziehung wichtig ist. Er lautet:

L • MAGNO • M-'LVNO
CL • SEVERA • MARITO

KARISSIMO ET CORN
VALEUIO FILIO PIENTIS

5 SI.MO KT :\IAG • PRISCI
NLVNo • .s(H'i;ro • B m^

ET • SUSI • ET • IN • MEMO
RUM • EOR • I:T SVI • COLL

N • B • AD • liOS.VS • ET
10 PROITSIONES Q • A • FAC

XS • N • LX MH. • DEDPi'

,,Lucio Magno .Muciano Claudia Scvera, marilo

kari.'isimo, et Comclio Valerio, filio pienfissinio, et Magno
Prisciniano, socero bene merenli , et silii; et in nicmo-
riam ecn-um et siii coliegio nautaruin Bcnacensiuni ad
rosa« et iirofusiones (|Uotannis faciendas sestcrtioruin

numniorum sexagiuta niillia dedit"'.

' Kio Abachrift bei Orutor (HOS, 8), dio von Srull otu» aun (l07ri Miinu-
«er. de« Panvlnlus mll(;cthelU wurde, i>t fehlerhari ; «o Uuton bol llim 7.. 10

Der Stein ist also ein Familiendenkmal, welchen

eine Gl. Severa ihrem Gatten Magnus Mucianus, ihrem

Sohne Valerius und ihrem Schwiegervater Magnus Pris-

cinianus errichtete; er sollte zugleich ihr selbst gelten,

und um das Andenken an die genannten Familienglieder

und au sich selbst zu erhalten, gab die Stifterin des

Denkmalps dem Collcgium der Scliiflfahrer zu Beiiacum

(des heutigen Garda) 60.000 Sesterze, d.i. 65257, Gulden

unseres Geldes in Silber, damit jährlich von den Zinsen

dieser Summe das Grabmal mit Rosen geschmückt und

auf dasselbe Todtenopfcr ausgegossen würden. Es sind

dies auf römischen Grabsteinen vicli'ach erwähnte Acte

der Pietät, eine bestimmte Summe zu stiften, damit aus

den Zinsen derselben au bestimmten Tagen im Jahre

das Grabmal mit Rosenkränzen gcsclnnückt und mit

Ollfern l)egossen oder an densellien Todtenmahlzeiten

gehalten würden. Es ist etwas ähnliches wie bei uns

die Stiftung von Todtenämtcrn und Seelenmessen ; auch

heut zu 1\age geschieht es nicht selten , dass an den Ge-

burts- oder Namens- oder 'Podestagen der Verstorbenen

ausser der l'Vier des Messopfers fUr sie audi ihre Gräber

geschmückt werden.

So wie aber heut zu Tage die Suiinne, die für die

Stiftungen nötliig ist, bei dem Plarramte hinterlegt wird,

so dc))onirte sie unsere Claudia Sevc^ra beim Collcgium

der Schiffer in IJcnacuni, d. li. bei der Gesellsclialt oder

Innung oder Zunft, weiche die Schiller auf dem Gardasec

u. U iiarli dein Wfjrlc prnfiisione» : O N •
I'" • AI) ||

US • N • I.XMII, ' O V
I> 1 I*; das wird von O u t ho r, Uu jtort, F abreU i Orsatiu s elc. pelosen ;

„clii , nunuii'iriiin, fninicnti (oder omnca nobia fiiriiinl) ftd .scstorlionini num-
iiionitii «üXiiKi'i'a miilia diH-uri<»iiuin lide dWidendii in luiblleum". I>ie rich-

liKO I.eHiinR diüBer Zeilen iliicl nnrh der Slßlon N • H in der /eile gab
/.ner»t Im .Iiiiiru ll^b Marin] (gli aiti e inonunienti du' fi-atelll Arvali II.

p. .^(:i.O,'le^a^i^h die vornehiedetie'n LeHungeii diede» .Steine«, lind eine Reihe alinll-

elier IWirnieln zunaminenHlellt. — Um so niohr miin» man yieli wundern, dasa
Ore 11 i ('1-115) den Stein in oelne grosse Saininlung iiacli der iehicrhal'teii Cojiie

bot Orutcr aufnahm und iibor dio Slglon koino bootlmmto LeBUng voruchlug.



xxxvu

bildeten, und welche nach der Orf^anisirunc; des römi-

schen Zunftwesens ein ganz kleines Abbild der Staats-

verfassung gewährten. Die Zünfte hatten nämlich ihre

Vorstände, ihren Senat, ihren l'räfect, einen öfl'entlichen

Anwalt, einen Verwalter der Geldangelegenheiten, einen

Cassier u. s. w. Wahrscheinlich stand die Gl. Severa in

einem bestimmten Verhältniss zu dieser Gesellschaft,

sei es, dass ihr Mann oder ein Verwandter von ihr zu

den Würdenträgern im Collegiiiin gehörte, oder dass sie

selbst eini'Sehut/.frau desselben war, eine mater collegii'^.

Das Vorkonnnen eines s(dchen Gollegium auf dem
Gardasee ist um so interessanter, als auf einem in Mai-

land betindlichen Steine ein Gollegium der Schiilfahrer

des benachbarten Comcrsce's erscheint (Goll(>gium

nautarum Comcnsium, Ürelli 2855).

Zu diesem letzteren Steine (in Mailand) , welcher

in vier verschiedenen Lesungen bald bruchstückweise,

bald ganz überliefert wurde, bemerkt Orelli mit Recht:

„habent sua fata etiam lapides". Auch jenem von Garda
erging es so ; G r u t e r führt ihn nach S c u 1 1 e t u s (f 1 625)

auf, als in Verona „ad S. Cassiauum-' befindlich, — und
1863 findet er sich in Riva, in dem Mauerwerke des

Palastes der Scaligeri! Möglich, dass der Stein im

XVI. Jahrhunderte oder früher, vielleicht zur Zeit der

Erbauung des Palastes gefunden, nach Verona gebracht

wurde und später wieder nach Riva kam; möglich auch,

das Scultetus einen Irrthum beging.

Herr Baruffaldi Hess das seit so langer Zeit ver-

misste, nun wieder aufgefundene Denkmal in dem neu

entdeckten Rogen einmauern, und zwar zugleich mit

andern Steinen, welche er, wie es scheint aus dortigen

Funden, sammeltet Diese sindwohl nicht so bedeutend^,

als der schon aufgeführte Inschriftstein, jedoch in soferne

von Interesse, als daraus hervorgeht, dass Benacum zur

Tribus Fabia gehörte. Friedr. Kenner.

~ Vgl. den Stfin von Karlsburg{Ac k ne r-M Ulier, die römischen Inschrif-

ten in Dai-ien ur. 5"25), wolrherdie Tochter eines Duovirs von Apulura als mator
coUegii dendrnphoroium aufführt. .— ^ Sie sind publicirt von Kaft'aelc Zotti in

einer Brochüre ^una marmorea pagina di Storia patria. Rovereto ISGÜ"', nach
welcher auch i\ir den Text der Inschriften niittheilen. — * Sie lauten :

aj IVNONI
II
KEGIN'AE || I.VCVl^ENA ||

TATIAS |1 V -S -L • M, ij ist

durch frühere Verwendung als Baumateriale zerstört; Zotti liesst;

FAI • •

II
FAB PRIMV • • •

|| VET • LEG XXII; — cj M MVTELLIVS
II
M • F • FAB II

LEG X • T • F • I (der .Anfang fehlt, da der Stein ver-

stümmelt ist; das Erhaltene lautet: Marcus Mutellius Marcl filius, (fribu)

Fahia, (miles) legionis X., titulura tieri jussit; — rf^ D • N ||
QVINTIAE

||

MAXIMAE
II
SERVILIA FES || TA MATRI || PIENTISSIMA(e) ; — ej ver-

stümmelt; der Schluss lautet: VALERIA
||
QVARtillA

||
VXO« . . . et?

||

im Rahmen HOMVLLA • F(ilia).

Der Ofen im Hoforatorium der Domkirclie zu Grätz.

(Mir einem Holzschnitt.)

Derselbe ist ein Werk der Frührenaissance, hat

eine Höhe von 9 Schuh 5 1/2 Zoll, und zeichnet sich

besonders durch schöne Verhältnisse in seinen Theilen

wie in seinen Gliederungen aus. Aus einem vierecki-

gen Sockel, dessen zwei Seiten sich an die Jlauer-

fläche anlehnen, erhebt sich der untere Theil des Ofens,

durch ein reizendes Fussgesimse von ihm getrennt. Die

Wandung desselben ist aus grünen, nahezu quadra-

tischen Kacheln zusammengesetzt, deren Ornameiitii;uiig

demselben ein teppichartiges Aussehen gibt. Über

diesem viereckigen Heizraum erhebt sich, ebenfalls

durch eine reiche Gliederung geti-ennt, der cylinderische

Aufsatz, dessen Wandung aus denselben Kacheln in der

Rundung gebaut ist, und wiewohl die ebenen Flächen

derselben im Horizontalschnitte die Form eines Okto-

3 p
-^

r

t

]ltjic[tiicctan[[:circtct[T[iitf

^SrmmMIVK.'JViliA'i'iAh.nm

\i'\y

^ y »* --.--471:-.. '•*, •. /

r

gons geben, so stören die in der Fügung abwechselnden

Schaaron der Kacheln kaum die cylinderische Rundung

des Aufsatzes, der durch eine reiche krönende Gliede-

rung zum Abschlüsse geln-acht wird.

An der Stelle, wo sich der kreisrunde Aufsatz aus

der quadratischen Form des Untersatzes erhebt, hat

der \\'erkiiieister mit Vcrständniss und Gefühl ein sich

an die Röhre anlehnendes Wappenschild, einen cin-

köpfigen Adler tragend, angebracht, wodurch die

unschöne Ecke gedeckt und der Übergang ans dem
Quadrate in den Kreis in licfriedigender Weise ver-

iiiittelt worden ist. Joh. Gradt.

Die neuesten Funde auf dem Leibnitzerfelde

in Steiermark.

In dem ersten Hefte der „Schriften des historischen

Vereines iur Inncrösterrcich" (Graz, 1848) hat Herr

.f*
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Pfarrer Dr. Eichard Knnhl unfer I'eigahc eines Pla-

nes und von 33 Tafeln die sänimtlichen, bis dahin Itc-

kannt gewordenen, aus der Umgebung von Leibnitz

stammenden römischen Alterthümer zusammengestellt,

und in einer sorgfältig abgefassten Abhandlung nach-

gewiesen , dass der römische Ort, aufweichen sie hin-

deuten, nicht, wie mau bisher glaubte, Sluroela, sondern

Flavium Solvense gewesen sei, welches man früher

ii-riger Weise auf dem Zollfelde bei Klagenfurt in Käru-

then, auf der Trümmerstätte von Virunum gesucht hat.

Solva oder nach dem Vornamen seines Gründers Fla-

vium Solvense — es gehörte unter die in den Jahren

69—79 von K. Vespasian in Koricum angelegten Mili-

tärorte — erhob sich im II. Jahrhunderte zu einem Blu-

nicipium, d. h. sein Gemeindewesen erlangte jene Ein-

richtung, welche den Städten zweiten Eanges zuerkannt

wurde. Wo ein bedeutender militärischer Posten ange-

legt war, dort entwickelte sich aus den Ansiedlungen

der verabschiedeten, mit Ländereien beschenkten Vete-

ranen eine Rürgerstadt. Nahe an der Stelle des heuti-

gen Leibnitz befand sich nun ein römisches Standlager,

welches die Ebene zwischen A\'ildon und Leibnitz und

zwischen dem Lassnitz- und Sulmflusse auf der einen,

dem Stictingbache und der Jlnr auf der andern Seite

beherrschte. Es lagen dort Abtheilungen der XIII. Le-

gion, die ihr Hauptquartier in Pettau hatte, bis sie um
70 n. Chr. nach Vindobona (Wien) verlegt wurde '

;

dann lag dort eine Abtheilung der XV. Legion, aber nur

vorübergehend, endlich eine solche der zweiten itali-

schen Legion mit dem Beinamen adjutrix, wie dies aus

den um Leibnitz gefundenen Inschriftsteinen gefolgert

werden kann. Neben diesem Standlager entwickelte

sieh die Veteranenstadt, das spätere Municipium Solva.

Durch die Entdeckung Knabel's erhielten die

Funde auf dem Leibnitzer Felde ein eigcnthümliches

Interesse; es ist nämlich dadurch für die Steiermark

ein dritter Pömerort nachgewiesen worden, der zwar

den altern, Celeja(Cilli) undPoetovio (Pettau), an Bedeu-

tung nachstand, der aber an Funden fast eben so reich

ist, wie diese letzteren.

Die jüngsten im Mouut Jänner d. J. gemachten

Funde sind in der Nähe von Leibnitz, bei dem letzten

Hause des Ortes Kai n dort zu Tage gekommen. Zufolge

einer Notiz über dieselben in der ,,Grazer Tagesi)ost"

Nr. 13 vom 17. Jänner 1866, l)il(Ut dort die Lassnitz

einen Tümpel von wenigstens 9— 10 Fuss Tiefe, in

welchem sich zur kiiideren Jahreszeit die Fische vor-

züglich gerne aufiialtcn. Bei einem Fischstechen im ver-

flossenen Monate entdeckte der Besitzer des genannten

Hauses unter dem Wasser auf dem (irnnde Fragmente

eines aus Marmor aufgeführten Baues. Diese bestan-

den: aus einer Marmorsäule von l Fiiss Länge und

einem Durchmesser von 6 Zoll am unteren und vnn

4 Zoll am oberen Ende; das Ca])iläl liiidcte ein flaches

Sims; ferner aus einei- Säule mit gewundener
Cannelürc von ."j Fiiss Höhe", wie die erstgenannte

nach oben verjüngt und ihr auch im Durchmesser

älinlich; doch fehlt an der zweiten ein Capital, auch ist

von dem oberen Ende ein Stück abgebroclicii. Von der

' Vf^rmiifhlich hängt dun Aufblühen dos BUHtürorleii Solva zu.samnibn mit
rlcr vorübpFfir-hfindc-n AnDnHMinß de» .Stondingcr von Poctovio

,
dli; uritor

K. Vefpagiftu eintrat. — ' Snulcn mit h]iiralföiniiif gowundpner fjnnnrlilre komnu-ti
an .Sjiricophagen und Oratdenkmiilern aus dem Knde des II. und nui? dt-ni JII.

JahrliUDdcrt offor vor. Vgl. da» Mitrovicor Orabdouitnial (Archiv f. Kunde öeter

OsacblchMquellcn XXXIII, S. 129 f.).

Befestigung dieser Säule in einem Sockel und in einem

Aufsatze zeugen die an ihrer oberen und unteren Fläche

vorhandenen Zapfenlöcher, in deren einem noch das

Blei sich findet, mittelst dessen die Befestigung geschah.

Weiter zog man das Postament einer Statue, 3 Fuss im

Quadrat, hervor , welches auf der oberen Seite ein

grosses und zwei kleinere Löcher zeigt; es ist in der

Mitte gcliorsten; aus der Stellung der Löcher lässt sich

annehmen, dass noch ein viertes vorhanden war, woraus

man schliessen kann, das darauf befestigte Bildwerk

sei eine grössere Statue oder eine Gruppe gewesen.

Als Postament, auf welchem etwa der ganze Bau geruht

haben mochte, dürfte ein grosser IMarmorstein zu

betrachten sein, der 8 Fuss lang, 2 Fuss breit und 1 Fuss

hoch und an den Seiten abgestuft war. Auf der Ober-

fläche zeigt er das Parallelogramm der Vertiefung, in

welcher vermuthlich ein Bildwerk in Kelief eingelassen

war; sie ist 1 Zoll tief und lässt von der Oberfläche des

Postamentes nur 3 Zoll Rand übrig. Dieser Theil ist

von dem Wasser ziemlich abgeschliften.

Ausser diesen fand sich noch eine Marmorplatte,

2'/., Fuss hoch, !>/., Fuss l)reit und 2 Zoll dick, wahr-

scheinlich war sie mit einer Inschrift versehen, der

das Wasser gleichfalls arg mitgespielt zu haben scheint.

Endlich ist ein nuildenartig ausgehöhlter Marmorstein

zu neuneu, welcher aber nur die Hälfte einer senkrecht

aufgestellten Nische bildet, die etwa 6 Fuss hoch war,

und an der untern Fläche in der Mitte ein Zapfenloch

und ausserdem einen schlecht gearbeiteten Zapfen

zeigt.

Wie die Lage der Säulen , die man noch aufrecht

stehend fand , beweist , ist dieser Marmorbau nach

Unterwaschung seines Grundes durch die Lassnitz ein-

gesunken; über seinen Zweck lässt sich so lange nicht

urtheilen, bis nicht etwa eine weitere Nachforschung

Theile seiner figuralischeu Ausschmückung oder der

Inschrift zu Tage fördert. Doch kann nicht verschwie-

gen werden, dass in den Jahren 1858 und 1859 ein auch

in den Älaassen ziemlich übereinstimmender ]\Iarnnirbau

zu Hallstatt in Oberösterreich im Echcrnthale gefun-

den wurde, leider in einem noch weit schlechteren Zn-

stande als der von Kaindorf. Man fand dort gleichlalis

ein Postament von 7^/^ Fuss Länge, 3 Fuss Breite und

2</.. Fuss Höhe, mit einer rechteckigen Veriiefung.

Ferner fand man die Fragmente einer Marinortafd mit

den Spuren einer Insclirift
,

Bruchstücke cannclirter

Säulen, endlich einen Giebel mit Iteliefs, nach welchen

die einzelnen Theile ohne Zweifel einem schönen

grossen fJ ra bmon u me n te angehört Imben ^ Viel-

leicht ist dies aucli im Kaindorl'er Funde vorauszusetzen.

Auf einen Tempel zu schliessen, mit welchen die auf-

geregte Phantasie gewöhnlich sein- schnell fertig ist,

verbieten die kleinen Dimensionen und die geringe

Zahl der Säulen, die man liis jetzt gcliuiden hat. abge-

sehen davon, dass in den (irenzländern Tempel mit

Säulenhallen aus Marmor, wie man sie in Rom sich

deiikeii mag, etwas sehr seltenes gewesen sein dürften

und nach den bisher gemachten Funden überhaupt

nicht an/.uncliincn sind. Dagegen kleiuei'e Monumente,

namenllicli für Verstoi-bcne, werden, wenn auch nicht

sehr häufig, so doch gci-adc niclil sehr selten ange-

troffen. Fiii'd. Kenner.

^ Vgl. mcln<* lortM'tziing dn I'"undclironlk Im Anliiv fiii- Kunde öaterr.

C:eiii'liirhlii>iuollen X XX III , .'^. 3a f.
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Todesanzeigen.

Zu Anfang- des Monates Februar d. J. starl) zu

Spalato V i n c e n z o C a v a 1 i c r c A n d r i p li, pension irfer

k. k. Kreis-Innciiicur, und seit dem Jalii'C ISö-l Konser-

vator der k. k. Central -Conmiissiun für Baudenkuialo
für die Kreise Spalato und Zara in Dalmatien.

So lioch hetngt der Verblichene war, er hatte das
80. Lebensjahr illierschritten, so sehr hat die Central-

C()nnnissit>M den Verlust eines Jlannes zu l)ekla,i;en, der

bis zu seinen letzten Lebenstagen mit voller Hingebung,
mit Uneigennützigkeit und mit seltener Opfcrwilligkeit

den seiner Obhut anvertrauten Alferthiiniern, vor allem

den Kesten des grossartigen Dineletianischen Kaiser-

palastes, seine Sorgfalt zuwendete, sie vor unberech-

tigten Eingriffen zu schützen suchte und für eine ent-

sprechendere Instandhaltung derselben bedacht war.

Hiebei darf nicht ausser Rechnung bleiben, mit welchen
Hindernissen und Schwierigkeiten, mit welchen llänken

und Verdächtigungen der pflichteifrige Blann dabei zu

kämpfen hatte. Leider meist umsonst! Denn es ist

unglaublich, welche Mittel angewandt wurden und auf

welchen Wegen man es durchzusetzen wusstc, dass

trotz der Verwahrungen des Conservators, trotz der

persönlichen Geneigtheit einzelner höher gestellten

Persönlichkeiten im Lande, vor allem des früheren

Statthalters Freiherrn v.Mamula, trotz der nachdrück-

lichsten Unterstützung der k. k. Central- Commission,

trotz mancher Weisungen des bestandenen k. k. Mini-

sterium des Innern, ja sogar trotz ausdrücklicher und
bestimmter Befehle Allerhöchst Sr. Majestät des Kaisers,

die theils im Interesse der Erhaltung der Diocletiani-

schen Banreste, flieils in jenem der Aufdeckung oder

Herstellung von verdeckten oder verunstalteten Theilen

desselben erlassenen Anordnungen oder beantragten

Verfügungen entweder ihres Ph'folges bar gingen oder

denselben geradezu entgegen gehandelt wurde.

In den letzten Monaten seines Lebens hat A n-

drich an seine vorgesetzte Behörde, die Ceutral-Com-

mission, einen von seiner eigenen Hand geschriebenen

235 Folioseiten umfassenden Berieht übersendet, wel-

chem er zur Beglaubigung der darin angeführten

Thatsachen 69 Beilagen anschloss. Dieser Bericht ge-

währt einen klaren Einblick in die Verhältnisse, mit

denen Andrich bei seinem redlichen Streben zu ringen

hatte und deren er trotz seiner unablässigen Bemühun-

gen in den meisten Fällen nicht Herr werden konnte. In

Bezug auf die Aussenseite des Diocletianischen Palastes

ging das Bestreben Andrich's, gestützt auf die schon

aus den Zeiten der venetianischen Eegierung ausge-

sprochenen, dann von der französischen anerkannten

und seit 1815 von der österreichischen wiederholt gel-

tend gemachten Grundsätze, vorzüglich dahin, über-

haupt jeden Neubau an derselben, vorzüglich aber

solche Veränderungen zu verhüten, die der Erhaltung

des gegenwärtigen Bestandes dieser grossartigen Ban-

reste zum Nachtheil gereichen konnten. In der Thaf

sprechen frühere und neuere Gesetze zu klar, als dass

nicht Andrich jederzeit, wo er gegen derartige von

spräche erhob, von Seiten der Behörden Recht erhalten

musste. Allein was half das, wenn die selbstsüchtigen

und eigennützigen Betheiligten hundert Winkelzllge zu

benützen wussten, um trotz der Verwahrungen An-
drich's und der Decrete der Behörden dennoch ihren

Vorsatz durchzuführen. Andrich führt neun Fälle

solcher „Contravvenzioiü" an, die sich seit des An-
trittes seiner Stelle als Conservator in den Jahren
von 185Ü— 1863 ereigneten. Wir bedauern diese in-

teressanten Einzelnfälle hier nicht des Näheren erzählen

zu können, und führen nur beispielsweise an, dass es

mehr als einmal vorkam, dass die Dunkelheit der Nacht
])enützt \vnrde, um dem ausg(!S]iroclienen Verbote zu-

wider, dem man bei hellem Tage sich fügen zu wollen

schien, Bauführungen vorzunehmen, die dann, nachdem
sie einmal vollendet waren, nach dem Grundsatze der

,,Logik der Thatsachen" nicht mehr rückgängig zu

machen waren. In welcher AVeise sch(ni unter der vene-

tianischen Regierung von den schlauen Spalatinern ähn-

liche Praktiken angewendet wurden, dafür mag ein

Ereigniss aus den Jahren 1748 sprechen. Zwölf bis

fünfzehn Familien, welche sich im Palaste angesiedelt

hatten, wurden von der Republik Venedig verurtheilt,

ihre unrechtmässig erbauten Häuser auf eigene Gefahr

und Unkosten abzubrechen. Allein da fand sich ein

gewisser Balbieri, der nach Venedig berichtete, dass

man die neuen Häuser zu Schutz und Befestigung der

alten Palastmauer gebaut habe — die ]\rauerdicke der

letzteren beträgt 9 Fuss, die der Häuser 15 Zoll! —
Und im Bunde mit den Bitten und Thränen der beti-of-

fenen l'auführer wurde zuletzt eine Kntscheidmig er-

wirkt, die es zwar vorläulig bei dem Bestände der neu
gebauten Häuser beliess, mit der Bedingung jedoch,

dass sie für immer ,.ad bene placidum serenissimi Do-
miuii" seien und dass keine Neubauten mehr aufgeführt

werden dürfen.

Der Eifer des Conservators Andrich beschränkte

sich jedoch keineswegs darauf, nach Kräften Schädi-

gungen undA'erunstaltungen der Mauerreste des Diocle-

tianischen Palastes zu verhüten: es rühren von ihm

auch eine Reihe von Projecten her, welche die Aus-

grabung des Lnterbaues (Sotto piano) des Palastes, die

Restauration des Jupitertenipels, jetzt Domes, endlich

die Wiederherstellung der altrömischen Wasserleitung

zum Ziele hatten. Allein , wie mit seinem Ankäuipfeu

gegen die immer wieder versuchten ..Contravvenzioui-',

so hatte der trotz aller widerfahrenen Kränkungen und

Widerwärtigkeiten in seinem Abmühen unverdrossene

Mann auch mit seinen Plänen Unglück.

DicWiederherstellung der altenWasserleitung hatte

für Andrich nicht blos ein geschichtliches und archäo-

logisclies Interesse : bei dem eniptindlicbcn Wasser-

manijel, den Spalato einen irrossen Theil des Jahres

hindurch leidet, würde dieselbe eine wahre Wohlthat

für die Stadt sein. Andrich hatte bereits im Jahre 1844

die ersten Spuren der altrömischen Wasserleitung auf-

irefundeu. Nachdem er das Ehrenamt eines k. k. Con-

Privateigenthümern beabsichtigte Umstaltungen Ein- servators angetreten unternahm er in den Jahreu 1855
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lind 1856 Aufgrabungen auf der ganzen Strecke über

Salona hinaus bis zu den Quellen des alten Jader, und

trat, durch diese Versuche in seiner Ansicht bekräftigt,

im Jahre 1857 auf eigene Kosten eine Studienreise

durch Italien bis Neapel an. Allein, zurückgekehrt,

wurde er mit der Nachricht überrascht, dass man von an-

derer Seite, obgleich der Statthalter selbst Andrich mit

der Herstellung der Wasserleitung beaufti-agt hatte, eine

andere Richtung der fraglichen Wasserleitung aufgefun-

den haben wollte, und dass nun von dem mit dieser

Aufgabe betrauten Ingenieur der Commune Nachgra-

bungen im Zuge seien, die auch nach Audrich's
Rückkunft und trotz dessen Einsprache fortgesetzt wur-

den und immer mehr Kosten verschlangen, so dass man
möglicherweise die ganze Aufgrabung wieder wird ver-

schütten müssen.

Den eigenthUmlichsten Verlauf aber nahm das Pro-

ject des Conservators Andrich in Betreft" der Herstel-

lung des Ju])itertempels, des jetzigen Domes, in Spalato.

Bereits im Jahre 1849 hatte der k. k. Sectionsrath

Sprenger den Ingenieur Andrich durch die k. k.

Statthalterei auflörderu lassen, sich an die Ausarbeitung

eines Restaurationsplanes, womit man sich von Seiten

der Baubehörden bereits eine lange Reihe von Jahren

hindurch vergeblich abmühte, zu machen. Andrich
ging aus Liebe zur Sache und zu dem ihm so genau

bekannten Denkmale bereitwillig auf den Vorschlag ein,

vollendete in der Zeit von 20 Monaten, ohne eine Ver-

gütung dafür in Anspruch genommen zu haben, die

Pläne und brachte sie selbst nach Wien. Hier wurden

sie von den betheiligten Ministerien, namentlich jenem

der Finanzen, von der Akademie der bildenden Künste

und von der Central-Commission für Baudeukmale ohne

Einwendung gebilligt und über den hierüber erstatteten

alleruntertliänigsten Vortrag geruhte Se. Majestät die

unverweilte Ausfühnnig des Andrich'schen Restaura-

tions-Projectes anzubefehlen; zugleich wurde (29. Jän-

ner 1854) für die Dauer der Bauführuug ein Betrag von

jährlich 20.000 fi. angewiesen, und die k. k. dalma-

tinische Statthalterei ordnete am 12. März 1854 den

Beginn der Ausführung mit dem Beifügen an, dass keine

der untergeordneten Behörden es wage, an den Aller-

höchst genehmigten Vorschlägen Änderungen vorzu-

nehmen. Allein die Sache nahm einen andern Verlauf

Vorerst liess sich das Kreisamt in S]ialato, trotz des

kaiserlichen Befehles der unverweilten Angriifnahmc

des Baues und trotz der von der Statthalterei einge-

schärften Einhaltung der genehmigten Pläne, volle

14 Monate Zeit, um endlich am 20. Juni 1855 eine aus

verschiedenen Repräsentanten und Vertrauensiuännern

zusammengesetzte Commission einzuberufen, welche

über die Sache zu berathen habe. Das erste AVort bei

dieser Sitzung erhielt der Vertreter des Krzbischofes,

und dieser machte davon in der Weise (Jebrauch, dass

er den Versammelten eine Dissertation vorlas, die über

eineStunde dauerte und das Eigenlliümliche hatte, dass,

wie Andrich in seinem Berichte autlilirt, darin nicht

ein einziges Mal der Jupitertcmpel, um den es sich doch

liandelte, genannt wurde. Vergebens versuchte An-
drich gegen einen solchen Vorgang Einsprache zu

erheben und sich die Erlaubnis» zu erwirken, dass er

seine Pläne, die ja bereits Allerhöchst genehmigt seien

und an denen, keine Änderung vorgenommen werden
solle, vorweisen und erläutern dürfe. Der Vorsitzende

erklärte diö vorgetragene Dissertation für zu wichtig,

als dass er sie nicht jedem einzelnen Mitgliede zu-

schicken und dessen wohlerwogene Meinung darüber

einh(den sollte. Das war genug, um ein Project, für

welches Se. Majestät zum Nutzen und zur Ehre der

Stadt Spalato eine reichliche Geldbewilligung ausge-

sprochen hatte, im Keime zu ersticken. Als sich An-
drich im Jahre 1857 in Zara nach dem Schicksale

seines Projectes erkundigte, wiisste der Statthalter

nichts von einem Hindernisse, das dagegen obwalte.

Wohl aber wussten Andere davon, und da Andrich
fürchten musste, dass seine Pläne dasselbe Schicksal

erführen, wie jene der Restauration des Domes von

Sebenico, die unter ähnlichen Umständen auf einmal „in

Verstoss gerathen" waren, suchte er seine Pläne, die

jedenfalls sein Eigenthuni waren, wieder in Besitz zu

bekommen. Erst im Jahre 1863, also volle 8 Jahre,

nachdem die unverweilte Ausführung des Baues an-

geordnet war, erfolgte eine Art Zwischenbescheid auf

den Protest des Andrich vom 7. Juli 1855, und zu-

gleich die Auftbrderung, seihe Pläne wegen einer angeb-

lich bei den Wiener Ministerien gepflogenen Verhandlung

wieder vorzulegen. Müde so vielfach erfahrener Ränke
und Umtriebe, im hohen Greisenaltcr stehend und mit

Recht befürchtend, dass mit seinem Hinscheiden alle

Aussicht auf die Ausführung seines patriotischen Planes

vollends schwinden müsse, leistete Andrich dieser

Auiforderung keine weitere Folge.

Kaum dass die k. k. Central-Commission von dem
Tode des Conservators Andrich Nachricht erhalten

hatte, kam ihr eine andere Trauerkunde von dem Ab-
leben des hochwürdigsten Bischofs von Szathmär, Dr.

Michael Haas zu. Im Jahre 1854, zu welcher Zeit

der Verewigte Domherr und k. k. Schulrath in Ofen

war, zum Conservator der Ceutral-Connuission für das

Ofener Verwaltuugsgebiet ernannt, zählte er von da an

zu ihren eifrigsten und thätigsten Orgauen, und wusste,

wie die Sitzungsprotokolle und die Publicatiouen der

Central-Connnission darthun, die ]\ciseu und mannig-

faltigen Anlässe, die sich ihm in seiner Amtswirksam-

keit als Schul-Insj)ector boten, immer auch im Interesse

der Erforschung und Erhaltung altertlünnlicher Denk-
male zu benützen. Im Jahre 1859 zum Bischöfe von
Szathmär ernannt, legte er seine Conservatorstelle

nieder, bot jedoch zugleich seine Dit'uste als (,'orre-

spondent der Central-Connnission aucii llir die Zukunft

an. Auch diese neue Eigenschaft war dem hocliwür-

digstcn Bischöfe so wenig blosser Titel, dass ihm viel-

mehr (las neue Gebiet, über das er jetzt seine oberhirt-

liclic, W'irks.imkeit erstreckte, fortwiiin-enden Anlass zu

neuen Studien, Mittheilungen und Anregungen bot. Be-

weise dafür sind die in den letzten Jahrgängen der

Mittheilungen erschienenen beiden Abliandhingen: „Neu

enideckte Wniidgcniälde in der katholischen Kirche zu

Fekete-Ai'do im ligocsaer Comilate in OIxm-- Ungarn'',

Mitth. IX, S. 2Ü7 s(|. und „die Holzkirehen im liistinnne

Szalhnuir". Mitth. XI, S. I sij.

A. R. V I'argfir. — Druck «lor k. k. Hol- uikI HtAJiliidriii-koroi iu Wien.
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Die Pfarrkirche St. Jacob in Niederöls, Arnauer

Bezirks in Bölimen.

(Mit zwei Holzsclinitten und eint-r Tafel.)

Bekanntlich ist das Kiescngcbirge an religiösen

Bandenkniiilen sehr arm, indem die meisten Kirchen in

den Dörtern erst im vorigen Jahrhundert erhaut worden
sind und die alten Kirchen in den Städten wohl meist

durch 15rände vernichtet sein dürften, l'm so interessan-

ter sind die vorhandenen Baudenkmale. Eines dcrselhen

tindet sich in dem zwischen dem Stationsplatze Mnstii;-

der sUd-norddeutschen Vcrbindungbalm uml der Stadt

.\rnau, an der schlcsischen Strasse liegenden Üorie
Niederöls.

sant. Die heigegelieuenXachhildungen, Tafel V, Fig. 1,2,

gehen beiläulig die Wirkung, welche dieses Sgratitto her-

vorbringt.

Die Nordseite enthält folgende Brustbilder:

1. Jacol) der Kleinere, 2. St. SiiiKin, mit der Z.ihl 8Ü,

3. St. Judas Thaddäus, 4. St.lVfatthias, an der Langseite

des Kirchenschillcs , 5. St. Philippus, 6. St. Bartholo-

mäus, 7. Salvator, 8. St. Thomas, 9. St. Matthäus, an der

Umfangswand des Presbyteriums.

Die üstseitc enthält die P>rustiiilder:

1. St. l'etrus, 2. St. Andreas, 3. St. Jac(d) der

Grössere, 4. Johann Evangelist.

Die Südseite enthält folgende Inschriften:

„Es hilft kein Keiclithumb, Geld mich Gut, kein

Kunst noch Gunst, kein stolzer .Muth.-

West

^^-4 oKlft:

Fiü

Die St. Jacobs-Pfarrkirche daselbst ist nach dem
beiliegenden Grundrisse und Durchschnitte Fig. 1 und 2
ein einfaches Kirchlein, nach der im Innern vorkommen-
den Inschrift und nach dem kurzen Inhalte des Memo-
rabilieubuches aus dem Jahre 1583 stannnend, oder
wenigstens in diesem Jahre umgebaut. Das Innere der
Kirche bietet ausser vielen auf die Gewölbdecke ge-
malten Wappen nichts Merkwürdiges.

Dagegen ist das Hohlgesimsc durch die in Sgrafitto

ausgeführten Arabesken und Brustliilder sehr iiitercs-

XI.

„FUrn Todt kein Kraut gewachsen ist: was lebt

auf Erdn, alls sterblich ist."

..Heut sind wir frisch, gesund und starck, morgen

all todt und lign im Sarck."

„Heut sind wir wie einRöslein roth, baldt krank und

würget uns der Todt, ist allenthalben Angst, Müh und

Noth."

,,yive ut vivas.''

„Hör, wiltu leben ewiglich, bei Zeit lern sterben,

das rath ich.-'
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Die Westseite eutliält die Brustbilder des li. Johan-

nes Evanyelista und des li. Paulus.

Die Unterschrift ,,St. Paulus- ist durch dcu Thurni

so verbaut, dass nur die Buchstaben „St. P'' sichtbar

sind; doch ist mit kleinen Buchstaben das Wort Paulus

in das Brustbild eingeschrieljen.

Es drängt sich die Vermuthuug auf, dass der aus

rothem Saudstein aufgeführte Glockenthurm dieser Kirche

ein späterer Anbau sei, weil überhaupt bei den Kirchen

im Gel)irge der meist von Holz gebaute Glockenthurm

abseits stand.

Die Arabesken sind in jedem Felde anders und
jedenfalls schön und sinnig coniponirt, so wie mit

Schwung ausgeführt.

gesinise noch bestehen , möchte beinahe an ihrem Alter
Zweifel erwecken, wenn nicht die Schreibart der In-

schriften dasselbe bestätigen würde.
Dass aber ein gut gegen die Witterung geschütztes,

wohl ausgetrocknetes Holz lange dauert, beweist ein

Unterzug in dem gcgcnüljer der Kirche liegenden
Wirthshausc, welcher die eingehackte Aufschrift 1573
trägt.

Die Erhaltung des Gesimses dürfte, da der Rahmen
allseits schon angegriffen ist, kaum mehr möglich sein

und es werden bald nur die Zeichnungen und Photogra-
phien desselben das Andenken davon erhalten.

A. Hartmann.

Fig. 2.

Das Gesimse ist im Ganzen weiss getüncht und
sind die Zeichnungen durch Wegradirung der Tünche
vom rotlifärliigi^n Mörtel gebildet, so dass dicscllK h

weiss auf rothem Grunde erscheinen.

Die Schatten sind durch anscheinend rohe, sich

kreuzende Kadirungen erzeugt, und für die Entfernung
mit gutc'in Effect berechnet.

Die Coiistnietidii iles Ilohigcsimses ist ,nis dem
Durchschnitte ersichtlich; es ist nändich jeder S])itzbo-

gen in einen am Dachsaume ausgeschobenen Ilolzrah-

iiieii eingewölbt. Der Rahmen ist durch Vernachlässi-

gung des Schindeldaches morsch geworden und in Folge
dessen ist der Sjiitzbogen an der Westseite mit (Ujm

Brustbihle des .Johannes Evangelisla schnn theilweisc

herabgestürzt. Dass bei dieser Constructiini die Ibdil-

Malercien an der Aussenseite der Gebäude waren
im XVI. .lahrliundei-te keine Seltenheit; nach den Orna-
nienteii, nameMllicii aber nach der schon weniger straffen

Zeichnung der Figuren möchte ich die Stuccoarbeiten au
tlicser Kirche eher Air das XVH. .lahrhundert in An-
spruch nehmen, welchem auch die Gewölbsconstructiou

der Kirche mehr entspricht. Der Thurm ist jedenfalls

ein Ziibnu späterer Zeit und zeigt ungeachtet seiner

zum Theile überstarken Mauern von geringen Begriffen

über architektonische Stalik.

Der zii^nilich aiisfüin'lichen Beschreibung des im-

nuM'liin iMteressant(ni Kehlgesimses di'r Kirche linde ich,

da ich es iiieiil selbst gesehen, nichts beizufügen; was
llartmann darüber sagte, ist sachgeniäss und so dürfte

naidi meiner unvorgrciflichcn Ansicht wohl das beste
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sein, der C'eiitral-C'ijiiuiiissioii zu ülierlasstu, sicli aus

dem Bcviclitc der Zeichnuiif^ und den Fhotograpliien das

auszuwälilcn, was ilir l)rauclil)ar scheint.

Au eine Ei-lialtuu!;' der Iluldkelde ist i<auMi zu dvu-

iten, da ihr Ik'staud an diu Dauer von ildlzstiickcn f;e-

knlipft ist, die unter dem Jlürtehinuurl'e nach mein' als

zweihundert Jahren gewiss schon morsch geworden sein

müssen.
Die Orthographie der Aufschriften sclieint aucii auf

eine spätere als die von Hartniann angegebene Zeit der

Erbauung der Kirche zu verweisen, wenngleicli nach

den Photographien die Schriftzeichen ihr entspreciicn.

I>r. Sckmiil.

Mittelalterliche Eisenarbeiten in der Steiermark.

(Mit 5 Holzschnitten.)

Schon zu wiederholten Malen wurde in den „Mit-

theilungen" der k. k. Ceutral-Connnission auf die jmit-

unter ganz interessanten Eisenarbeiten aufuierksani ge-

macht, die wir, als noch aus der gothischen Stylperiode

Mmm^^W'^
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Fiff. 1.

stammend, au vielen Orten des Kaiserstaates zerstreut

aufzuweisen vermögen. Abgesehen von dem Umstände,

dass die Anzahl von derlei aus Eisen angefertigten und

noch l)is auf unsei'e Zeiten gut er-

lialtcnen Gegenständen , wie Thür-

heschiäge , Schlfissbleehe , ThUr-

klopfer, Standieui-liter etc. keines-

wegs Ijcdeutend ist, verdienen die-

selben eine einigerniasscn aufmerk-

same Beachtung sciion wegen der

iiieistentheils sehr zierlichen und
stylgeiniissen Zeichiuingen , womit

man selbst die gewidinlichste und

roheste Arbeit in hidjsche Formen
zu kleiden bemüht war, und wegen
der meistens teclinisch vollkommen
beti'iedigenden AusIVdirung , was
widd zu dem Hcldusse auf das Be-

stehen eines tüchtigen Handwerker-

standes und auf das Vorhandensein

eines edleren im Gewerbe des XV.
Jahi-liundei-ts lelieuden Kunstgeistes

berechtigen dürfte.

In der St. Martliakirelie näelist

St. Marein finden sich mehrere aus

Eisen angefertigte Ot)jccte, durch

welche die Keilie der bisher in

diesen Blättern aufgetührten Bei-

spiele iiiciit unwesentlich vermelirt

wird. Dahin gehört ein Tiiürklopfer

(Fig. 1), dessen (|uardratfi)rniiges

Anschlageblatt von gesclilageuem

Eisenblech und mit durchljrociienen

zierlichen Blätter-Ornamenten, des-

sen Klopfer aber aus einer massiven

herzförmigen ITandhalte gebildet

wird, die mit einem doppelten Fiscli-

blasenornament verziert ist. Eine

grosse Anzahl regelmässig gestell-

ter Nieten mit Hachrunden Kopien befestiget das An-
schlageblatt|auf der llnlzunterlage, und es wird dadurch

Fi<;
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nicht allein die Zeickunng des Herzens vollendet, son-

dern ihm auch ein vermehrtes Leben gegclien. Seinem

Charakter nach dürtte dieser Thürklopter aus dem zu

Ende gehenden XV. Jalirhuudert stammen.

Ein zweites nicht minder beachtenswertlies Object

bildet ein wahrscheinlich um ein halbes Jahrhundert

älterer .3' 5" hoher Standleuchter (Fig. 2), der iiir die

Osterzeit bestimmt gewesen sein dürfte. Aus der drei-

füssigen Unterlage (Fig. 3) erhebt sich der gewundene

Fig. 5.

Schaft, auf welchem zu oberst der mit zwei verschie-

denartig geformten Aufsteckvorrichtungen an den Seiten

versehene gerade Dorn l)efestigt ist (Fig. 4). Die unter

demselben augebrachte Tropfschale wird von einem

breiten Blechbande umgeben, dessen oberer Rand mit

kreuzförmig gestellten Blätter-Zacken und dessen un-

terer Hand mit einem do])iielten Lilien - Ornament ge-

ziert ist.

Endlich erscheint noch der Beachtung würdig ein

dem frühereu ähnlicher Steckleuchter, der jedocli etwas

jünger sein dürfte ( Fig. 5). ... m . . .

Tyroler Malereien in Freising.

Die Geschichte der mittelalterliclien Malerei in

Tyrol i.st noch so ziemlich in Dunkel gehüllt.

Die neuere Forschung hat zwar eine bedeutende

.Vnzahl von Maiern dieses Landes gelundoi. Jlan weiss

jetzt, dass ein Maler Hanns Sunder (welcher Name selt-

samer Weise auch der Familie Kranach eigen war) um
1461 am berühmten Kreu/.gangschnuick zu Brixen mit-

arbcntete und ebenso wain'scheiniich an den (Icmälden (k's

Schlosses Brughiero. Man weissjetzt, dass im Jahre 142(»

ein Maler Hanns von Hall den Choraltar der Bozencr
l'farrkirche malen sollte nndal.s sich die Sache zerschlug,

wurde der Meister Hanns von Judenburg mit dem Auf-

trage l)eehrt. Und dieser v(dlendete das Werk dann aui'ii

mit solcher (iewandtheit und zu solcher Zufriedeidicit,

dass, als später die Herren von Grics einen Altar durch

Michel Fächer ausftihrcn Hessen, sie die Bedingung stell-

ten, er solle sich jenen IJozener Altar zum Muster

nehmen. '

Dieser Michel Taclicr \nn lirunecken selbst ist bis-

her als Fürst der Tyroler Maler erkannt worden. Er
schuf den Altar von St. Wolfgang am Wolfgangcrsee, den
Altar in (iri(;s, einen INIicbaelsaitar Iiir die IJozcnt'r Pfarr-

kirche, (•bcnso den Hochail.-ir fiii' di(^ I''ian(iscancikirche

in Salzburg, was alles jclzt urkundlich Icstgestellt ist.

Ausserdem werden ihm noch viele Bilder beigelegt.

' VkI Lnil II r nir: llcllrügo ü. OrAchlclllo <I. ]<o/.rnci ITniiklrrhc. S. J».

Endlich hat mau jetzt auch die Maler Ludwig Kou-
rcuter und Jörg Kölderer von Innsbruck (c. 1500) ken-
nen gelernt. =

Dagegen hal)en sich die Brüder Kosenthaler,

welche seit 30 Jahren in allen Büchern als Maler und
Architekten an der Franciscanerkirche in Schwaz figu-

rirten, jetzt als Nichtkünstler herausgestellt. = Sie waren
nur reiche Bergwerkspächter in Schwaz und zugleich

aus Barmherzigkeit Baurechnungsführer beim Kirchen-

bau der Franciscauer daselbst. Soviel von den Malern.

Ebenso kennt man jetzt eine Fülle von Tyroler Ma-
lereien ausser den ol)en genannten. Sie finden sich in

Willen, in Lana, Landek, Brunecken, Innsbruck, Bozen
und a. a. Orten. Erst die mittelalterliche Ausstellung in

Innsbruck im letzten Sommer hat wieder eine Menge
von neuentdeckten Bildern Tyrols zur Anschauung ge-

bracht.

Aber eine noch grössere Menge von Tyroler Gemäl-
den befindet sich bereits im Auslande.

Ein Kunsthändler in Bayern hat mir erzählt, er

allein habe schon 20 gothische Alt<äre aus Tyrol fort-

geführt. Einer von diesen ist das bewunderte Altärchen

mit der Geburt Christi im l)ayrischen Nationalniuseum,

ein anderer derselben figurirt jetzt als Hochaltar der

alten Jaeobskirche in Plattling. * Mehrere Altäre und
einzelne Tafeln gingen auch in den Besitz des Herrn
Bildhauers Entres in München über, andere (so wie 6 Ta-

feln des Lebens und Leidens der Apostelfiirsten aus

Sterzing, dem Fächer wohl mit Unrecht zugeschrieben)

in die Kunstsannnlung des Professors Dr. Sepp in

München.
x\ber noch fehlt uns die Kenntniss vieler Malereien

des Landes. Erst wenn so ziemlich der ganze Reichthum
ül)erl)lickt werden kann, wird man im Stande sein, ein

Gesammtbild zu geben und auch die Frage zu entschei-

den, ob das Land eigene charakteristische Malerschulen

gehabt, ob es in seiner Kunst mehr von Italien oder von
Deutschland her infiuenzirt worden ist.

Ich möchte hier einen Beitrag zu diesem Bilde und
zur Lösung der Frage geben , indem ich auf eine

Sannnlung von Tyroler Gemälden aufmerksam mache,

welche bisher fast nicht bekannt war. Ich meine die

Sannnlung im Clcricalseminar zu Freising. Sie enthält

20 ]5ilder aus Tyrol, die theils durch Kauf, grösstentheils

aber durch Schenkung des Decans und Pfarrers Hein-

rich Gotthart in Olierliergkirciien , der viele Jahre hin-

durch in Tyrcil eil'rigst gesannnelt hat, hiehergckonnnen.

Ich gel)e hier eine Autzählung und Beschreibung

dieser Bilder

;

1. Die Anbetung der Weisen (hoch 4' 1",

])rcit 3' 7"). Temperagemälde auf Goldgrund; rundliehe

nai\c ncsichtcr, Ivurze gedrungene Gestalten, kindliche

Kopie iilme Annmih, etwas breite Käsen, die Trachten

phantastisch. Etwa vom Jahre 1350. Gekauft in Brixen

isk;.

2. Christus steht nacki mit ausgebreiteten
Armen im Grabe (missa Greg(irii). (iegensfiick zum
\(irigen, herb in Zeichnung und Ausdruck, verschwom-
men in der Malerei.

;!. M a (1 n n a i m i h r c n k I e i d e (hoch 3' 8", breit

2' 1). .Anmutliige, sichende, betende Gestalt, Tenipera-

- VkI. S c li o II li c rr : llLilriiKf zm' Tyrclcl' IvuhsIkom'IiIcIiIc S. 5. —
' Vgl. .'Mllllifllungtii .Inhig. ISÜJ. — * AbgcbiUUl bei J n k o b : Kunst im
DIeiiHU- der Kirrhe.
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l)ild. Eine Manddriu in Kdtli uin^iht diu liuilij,^c Jung-

frau. Bei genauerer Betrachtung besteht die ganze Glorie

aus zarten betenden l'jigein. Von e. 1400. Cekauft in

Brixen 1846.

4. Kreuzigung Christi, auf <!oldgrLui(l (lang 7'

(i", breit o' 4"), in alter l irnaliinung. Christus in der Mitte

des Bildes, am Kreuze, zur Seite die Sehäclier angebunden
mit zei'brochenen Gebeinen. Die Seele des alten guten

Schachers, welche aus dem Munde konnut. ninnnt ein

Engel in Kmiit'ang, die Seele des jnngeu A\'üstiings zieht

ein Teufel nach unten hin. Die; Käunie am Fasse des

Kreuzes sind mit Menschen und Thieren erfüllt. Zur
Hechten des Kreiizesstainmes steht Maria mit dem Aus-

druck bittersten Schiuerzes, hämU-ringend und gehalten

^on Johannes und den heiligen Frauen. Auf der anderen

Seite zu Fuss und zu Pferd Kriegsvolk, derllauptmann und
seine Soldaten, lauter Kitter mit schweren Harnischen.

Helmen und ungeheuer langen Speeren. Einer durch-

bohrt mit dieser Lanze die Seite des Herrn. Die Pferde

sind wohlgenährt und zeigen meist den Kücken. Im
Vordergrunde liegen die Henkersknechte am JJodeu,

spielend und raufend um Christi Kleid. Einer der-

selben reinigt mit der Hand die Nase. Zur Linken
an der Ecke sieht nuin die Jahrzahl 1464- und eine

Kirche. Ein merkwürdiges Hild. in Brixen L448 ge-

kauft. Hier ist italienischer Einliiiss nicht zu verkennen.

Die weiss-blassen Gesichter der Frauen, der durchgän-

gige Realismus, die strenge Charakteristik in dieser

frühen Zeit, Alles deutet darauf hin. Doch ist der Makr
sicher ein Deutscher gewesen, der nur in Italien Studien

gemacht, denn die Bewegung, die Eleganz, der Schön-

heitssinn der Italiener ist hier nicht zu treffen.

5. Tod Mariae (3' 6" breit), mit Goldgrund. Die

Madonna liegt bleich auf dem Lager, lange Gestalt, ohne
besondere Aninuth, die Apostel haben prächtige Charak-

terköpfe, einige Gewänder goldgemustert.

6. Geburt Christi. Gegenstück zum vorigen.

Maria und Joseph beten andächtig das Kind an, die

zwei Thiere hanchen ihm Wärme zu. Draussen auf dem
Felde sieht man Hirten mit Schafen, denen die Engel,

allerliebste kleine Knaben, aus Koten das Gloria vor-

singen. Die Bilder scheinen mir flandrische Anklänge zu

haben, c. 1480, gekauft in Albeins bei Brixen.

7 und 8. Martyrium und \'erurtheilung der
heil. Afra. Vorderseiten der vorigen Altarflügcl mit

blauem Grunde, rohe Handwerksarbeit.

9 und 10. Gesehiehte des heiligen Stepha-
nus (hoch 4' 7", breit 1' 1"), nette Bildchen auf Gold-

grund, mit frischen Farben in der "Weise des Herben,

ohne Schönheit der Gestalten, Von c. 1480, aus Albeins.

11. St. Oswald und Wolfgang.
12. St. Alboiu und St. In gen um, Bischöfe von

Brixen.

13. Florian und Georg. 5' 10' hoch, 2' G ' breit.

Kurze Gestalten in Tyrolerlandschaften mit Selmee-

bergen, mittelmässige Tyrolerbilder mit derben knochigen

Schädeln. Von c. 1500.

14. Altarbild: Madonna mit dem Kind, St.

Thomas und Johannes Ev. (5' 2" hoch, 3' 4" l)reit).

15. St. Sebastian mit Pfeilen durchschossen.

Flügel zum vorigen. Sauber gemalte harmonische Bil-

der, anmuthige, graziöse Gesichter. Unten kniet der

Donator GrafThomas Spaur, Domjjropst von Brixen 1530.

AusBrixen. Die Bilder mahnen anschwäljischenEintlnss.

Hl. St. Leonard und St. Genofeva, (5' 2" hoch,

3' 11" breit), edle, weiche Gestalten mit warmem harmo-

nischen Colorit. Die .\ussenseiten zeigen 4 .Scenen aus

dem Leben des heil. Nikidaus. Kidie, handwerksmässige
Arbeit. .\us .Vll)eins.

17. St. Barbara und St. K athari na (6' 1'' hoch,
2' breit), 2 Flügel mit Goldgrund, mit eingravirten

Mustern und mit Laubwerk, das mit Schwarz aufgetra-

gen ist; schlanke, herbe, ungraziiise Gestalten, schöner

Faltenwurf.

18. St. Nikolaus und St. Martin, Aussenbilder

der vorigen Flügel. l>laue Tyroler Landschatt mit (ilet-

schern. Herrlich die Geräthe, Stab und Mitra der Heili-

gen. Von c. 1480. Aus Brixen.

1!'. Tafel auf blauem Grund mit 5 stehenden
Heiligen (3 hoch, 5 breit), ohne besondern Werth.

Kückseite das jilngste Gericht, links der Hölleudracbe,

der alle verschlingt, rechts das llinunelsthor, vor dem
St. Peter als Pajjst alle Fronnnen einplangl. Von c. 148o.

20. Taufe Christi ilurcli J()hannes im Jordan,

grösstes der bisher bekannten Tyriderbilder, ndt alter

Ihnrahmung (8' hoch und 8' breit), gekauft in Brixen.

Landschaft mit Goldgrund. Die Gegend zeigt hohe Fel-

sen, echt tyrolisch. Auf dem (Jipfel derselben liegt He-

bron. Im Mittelgrund sieht man den Jordan. St. Jo-

hannes, eine abgemagerte Gestalt kniet v(dl Ehrfurcht

nieder, während er dem Heiland die Taufe ertheilt.

Dieser steht demüthig im Flusse, das Wasser geht bis

zu den Knien, man sieht den Fuss im Wasser durch die

Spiegelung verzogen. Die Wassertropfen tiiessen sicht-

bar über Gesicht, Schultern und Leib des Herrn herab,

das Lendentuch flattert in eckigen Falten. Oberhalb in

den Lüften halten gekleidete Engel den heiligen bräun-

lichen Kock des Herrn. Über der Person des Heilands

sieht man den heiligen Geist in Gestalt der Taube und

wieder höher einen G(ddniml)us auf Wolken (Gott der

Vater), aus welchem ein Spruchband sich entwickelt mit

der Inschrift: Hie est fllius meus dilectus. Die Iinrah-

numg des Ganzen wird gebildet durch zwei mächtige

Fialenbauteu, welche oben ihre Helme zu einander nei-

gen und vor der Gestalt Christi sich beugen. In Mitte

dieser grauen Fialen sind Tabernakel angel)racht. In

diesen sitzen Engel, welche auf Mandolinen und Geigen

nnisiciren.

Ganz im \drdergrunde sieht man Thiere, Pfauen,

Dompfatfen, Finken, welche in naiver Gravität heruni-

spaziren.

Das Ganze macht einen wundersamen Eindruck.

Man sieht, der Meister steht noch auf dem Standpuncte

der alten traditionellen Schule, Alles ist ehrwürdig, an-

dächtig, strenge aufgefasst. Alles ist sinnig und bedeu-

tend! IJei der"^ Taufe des Herrn der Welt hat die ganze

Natur Feiertag, die Engel nnisiciren, die Pflanzen und

Thiere erscheinen zur Begrüssung ihres Schöjjfers, vor

dem sell)st die Steine und Felsen sieh verneigen.

Was die Formen und die Farbe betrifft, so weiss

der Meister die Engel freundlich und in richtiger

Zeichnung vcn-zuführen . aber das Nackte, das er am

Körper Christi und J.diannes versucht . gelingt ihm

nicht, er zeigt wohl den besten Willen, der Anatomie

gerecht zu werden, aber der Schönheitssinn verlässt ihn

dabei, vielleicht dass dem Maler der Gedanke auch

nicht entgangen, dass beide Gestalten vom langen

Fasten abremau'crt sein nmchten. Der Ausdruck der
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Gesichter ist fromm, demüthig, aber iiiflit kraftvoll, no-

bel und ireistreicli.

Die Farbe ist gut gewählt, harmonisch, alles Grelle

ist vermieden, im allgemeinen aber etwas bräunlich und
versehwonnncn.

Aus dem Ganzen erhellt, der Meister des Bildes

war nie in Italien , aber er hat schwäbische IJilder ge-

sehen (vom alten HolbeinV) und in der Farbe davon ge-

lernt. Im übrigen ist er durch und durch Tyroler geblie-

ben, ohne feinen Schönheitssinn, aber geschickt und
fromm.

AVer ist aber der Maler dieses Bildes? Wo ist es

entstanden? Zum Glück gibt uns darüber eine lange

Inschrift der Rückseite vollen Aufschluss. Sie lautet also

:

Anno a nativitate domini 1348 consecrata est haec
capelln hosjntalis ad honorem st. Spiritus, st. Mariae V.

St. Michaelis Archangeli, st. Johannis Baptistae et Job.

Evang., St. Nicolai, st. Valentini, st. Anthouii, st. Ma-
riae Magdalenae, st. Catharinae, st. Margarethae et

Annae, st. Elisabeth et omniuni sanctornm. Celebratur-

que dedicatio hujus capellae ipsa die st. Johannis Bap-
tistae ejus pafroni sccundarii.

Sixtus IV. Pontifex maximus reiaxat onmibus de-

vote visitantibus hanc capellam anTiuatim et manus adju-

trices ad liospitalem porrigcntibus in fcstivitate b. nati-

vitatis dom. nostri Jesu Christi et st. Johannis Baptistae
quinque annos et tot quadragenos penitentias perpetuo
tempore.

Et 11 Episcopi Omnibus penitentibus et confessis,

qui in festivitate et vcsperus ])atroui nostri ipsam capel-
lam visitaveriut annuatim addiderunt indulgcntias sex
mensiuni et decem dicruni.

Quod et dominus Nicolaus Cardiualis Episcopus
Brixiensis approbavit et confirmavit et addidit indulgeii-

tiam quadraginta dierum visitantibus hanc capellam.
Factum(|ue est hoc opus subsidio tidelium et expeii-

sis hospitalis per manus Friderici pachcr o p i-

dani in Brunegk completumque est in vigilia pascae
anno 1483.

Es erhellt aus dieser Inschrift, dass der Maler
dieses Altarwerks, Friedrich Fächer, Bürger von Brun-
ecken im I'usterthal gewesen und dass die Tafel zu
Ostern 148.^ aufgestellt worden.

Dieser Meister Fritz Bacher muss schon einen
Namen gehabt haben, da ihm die S|)ita]verwaltung in

Brixen diese Arlieit übertragen hat. Walirsciicinlich ist

es ein älterer Bruder jenes Michel Bacher, dessen wir
oben gedacht und dessen bewunderte Werke wir auf-

gezählt haben. Sonst ist von diesem Fritz Bacher bisher
kein Bild bekannt worden.

Das sind die Tyrolerbilder, welche das Diöcesan-
Museum in Freising besitzt.

Die heidnischen Gräber von Kojetitz in Böhmen.

Die Funde voll vorchristlichen Alterlhüiiieni in

Böhmen mehren sich in wahrhaft überraschemka- Weise;
seit (las Interesse daran in weitere Kreise eiiigiMlningen
ist, häufen sich die Kntdeckiingen von (iräbcrii, mit
denen ein grosser Tlieil des Landes förmlich bedeckt
erscheint. Meistens siml es Uriiengräber, nämlich mit
einer, die verbrannten Üticrreste enthaltenden Urne, von

kleinereu Gelassen umstellt und durch Steinplatten ge-

schützt, mit ärmlichen Beigaben; doch fehlt es auch
nicht an Todtenfeldern mit Bestattung ohne Verbrennung
oder mit Brandgräbern gemischt (wie im Saazer Kreise).

Die Sichtung nach Culturepochen , Zeit- und ethnogra-

phischen Bestimmungen sind hier bei der Vermischung
verschiedener Veriiältnisse, bei dem Ineinandergreifen

der Bevölkerungen sehr schwierig. Es kommt vor, dass
Gräber mit zierlichen, ausgel)ildcten Bronzegegenstäu-
den in einer tieferen Schichte liegen und in der darüber
betiiidlichen solche mit Steingerätlien , die wahrschein-
lich der germanisch-slavischen Bevölkerung zuzuschrei-

lieii sind. Au derselben Stelle tinden sich offculiar ältere

Skelet- mit jüngeren Brandgräbern vermischt u. s. w.
Es ist vor allem nothweiidig, möglichst reiches Materiale

zu sammeln, um dann nach einer Menge von gleich-

artigen Vorkommnissen gewisse Gruppen zu erhalten

und diese nach ihrer topographischen Vertheilung zu

sichten; folgende Mittheilung, die ich der Güte des
Herrn Adolf Bachofen von Echt verdanke, mag
einen Beitrag hiezu liefern.

rngeführ auf halbem Wege zwischen Prag und
Meluik an der k. k. Ararial-Hauptstrasse liegt Koje-
titz, die Besitzung des Herrn Clemens Bachofen von
Echt ; hier wurden im verflossenen Jahre an drei Stellen

Gräber entdeckt.

1. Beim Drainiren eines tief gelegenen nassen

Feldes fand man 6 Steinkeile von 1 1/4 — 5 Zoll Länge
und einen 4'/3 Zoll langen Hammer aus Serpentin.

Letzterer besitzt au seinem, der scharfen Schneide ent-

gegengesetzten breiten Ende, ein Stiellocli, dessen Boh-
rung von oben und von unten vorgenommen wurde,

wobei sie nicht völlig cyliudriseh ausfiel, sondern sich

in der Mitte etwas verengt, indem die beiden Bohrlöcher

konisch zusaimnenstossen. Die Steinkeile aus hartem

Gestein (Grüiistein, Ilornbleude) sind sorgfaltig ge-

arbeitet, völlig polirt und scharf zugeschlitlen; einige

zeigen deutliche Spuren einer späteren, nur einseitig

vorgenommenen Schärfung der abgenützten Schneide.

Knochcnüberreste fanden sich nur sehr s])arsain, al)er

die umgebende Erde war schwärzlich gefärbt und fettig.

Metallgegenstände fanden sich nicht; keine Spur be-

rechtigt zu der Annahme, dass Hügel über diesen Grä-

bern aufgeworfen gewesen wären.

2. Von besonderem Interesse ist die zweite Fund-

stelle, die uns Gräber mit Stei nkreisen, ähnlich den

nordischen und wie diese ausschliesslich mit Stein- und

Knochenwerkzeugen vorführt. Sie liegt auf der ent-

gegengesetzten Seite des Dorfes, auf dem dasselbe

östlich umgebenden Höhenzuge, ungefähr 2000 Schritte

von der ersten Stelle entfernt. Es belindet sich hier

eine von vielen Felsköpfen (Kieselschiefer) durchsetzte

Ilutweide; die zwei hier aufgedeckten Gräber liegen

auf den höchsten lOrhcbungen uml markirten sich durch

Umkreise' von ungefähr '.t Klaftern Durchmesser; die

Steine derselben haben die firösse von 1— Culiikfuss

und Stacken zur Hälfte in der Erde. Bei Durchsuchung
des ersten Kreises fand sich 2 1/0 Fuss unter der Ober-

fläche eine grosse Platte aus Kalkstein, wie er in der

Gegend häufig x'iu'konnnt, roh ziibehaiicn; unter dieser

lag ein ziemlicii gut erhaltenes Skelet, bei dessen K()))f

eine Urne aus schwarzem , wenig gebranntem 'riiou

stand, ohne Inhalt; sie bildete die einzige ärmliche Bei-

{;abe des Bestatteten.
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IJeim Graben in der Mitte des zweiten Steinkvciscs

sticss man wieder auf eine .Steinplatte, unter weleiier

zwei Sl\eletc la{;-en, das eines Erwaciiseiien und das
eines Kindes; letzteres zerfiel sii^leieii, der Kiipf des

grösseren wurde samnit dem im ersten Grabe pei'nnde-

ncn aufl)ewalirt. Die üeigaben waren: ein henkelloser

Topf aus liräunliciiom Tlion, von aus,i;ebauehter Form,
mit einer Iveilie paralleler kleiner Eindrücke cinfacii

\ erziert; einSteinkeil von Serpentin und zwei iifriemen-

artige Werkzeuge von 4 und 8 Zoll Länge, aus gespal-

teten Kührenknochen, an denen noch die (Jelenkköpfc

sitzen, gefertigt und scharf zugespitzt. '

Von ganz anderer Beschatrenheit sowidil in llczug

auf die Anordnung der Grabstätten als auf die l'cigal»en

erwies sieh:

3. der dritte Fundort, der in unmittelliarer Nähe
der beschriebenen Steingräber liegt, jedoch nicht auf

den höchsten Erhebungen, sondern tiefer, am .Mdiangc

derselben. Hier irelfen wir keine Steinkreise, sondern

Hügel aussteinen zusammengelegt und reichlich mit

Erde überschüttet. Sic sollen nach der Aussage eines

alten Bauern bis 9 Fuss hoch gewesen sein, zeigen sicli

aber jetzt, da die meisten auf einem Ackerfelde liegen,

wahrscheinlich in Folge der l'rüheren Beseitigung eines

Theiles der Steine und des steten Beackerns nur noch

als leichte Wellen. Dennoch betrug die Masse des

grössten Grabhügels noch bei 4 Cubikkiafter Steine,

deren einige ein Gewicht von mehreren Centnern haben.

Nach Wegräunnmg des Hügels kam wieder eine

grosse Platte zum Vorschein, unter welcher sich das

6 Fuss lange , 4 Fuss breite . mit grossen unbehauenen

Steinplatten ohne Spur von Mörtel ausgesetzte (jrab

befand. Weder in diesem noch in anderen unter Hügeln

betiudlichen Gräbern dieses Feldes landen sich Stein-

oder Knochengeräthe; die Beigaben des ohne Brand be-

statteten Leichnams in dem erwähnten Grabe waren

folgende: Eine 6 Zoll lange Scheere von der Form
unserer Schafscheeren mit federndem, hufeisenförmigem

Griff aus Bronze, ein Messer mit wenig gesciiweifter

Schneide und Griffangel aus demselben Metalle, und

zwar beide aus einer rothen, offenbar stark kupferliälti-

gen Mischung, ferner eine grössere und eine kleinere

Gcwandnadel aus goldfarbiger Erzcompusition (alle

Gegenstände grün patinirt), endlich 28 durchbohrte

Bernsteinperlen von starker Erbsengrösse. Aller Wahr-

scheinlichkeit nach ist es ein Frauengrab. Fünf andere

Hügelgräber zeigten eine einfachere Anordnung: sie

erwiesen sich nur als 6 Fuss lange, 3 Fuss breite Gru-

ben ohne Verkleidung und Bedeckung von Steinplatten,

nicht regelmässig nach einer bestimmten Richtung an-

gelegt. Sie enthielten zahlreiche Knochenreste (in einem

auch ein sehr grosses Schulterbein, vielleicht von einem

Pferde); die in den Gräbern betindliche Erdi' war sehr

dunkel, zäh und speckig. An Beigaben der Skelete

fanden sich folgende Gegenstände:

Ein Bronzekeil, sogenannter Palstab mit

ziemlich flachen Schaftlappen (wie solche in Böhmen

sehr häutig vorkounnen)-!, zwei Dolchklingen von

3 Zoll Länge, in Form eines gestreckten Dreieckes,

zweischneidig, unten mit drei Nietlöchern behufs der

' Ur. V. Bachofen hatte die Güte, diese hcidcn Knochcnwerkzciigo Miniinl

.Kt l'rno und einigen der an der ersten Fundstelle EUsgegrnbeucn Stcingerjithe

dem k. k. Münz- und Antikencabinetc zum Geschenk zu machen. — - Pas

Museum in Prag bewahrt 30 derlei Palstäbc vom Fnnrte zu Sobötice, •i'J

S:ück von St. Georgen am W.iUl.

Befestigung an den Griff versehen, einige Nägel oder

Nadeln mit flachem Kopfe, ähnlich unseren Draht-

stiften, 5 Zoll lang, alles von Bronze, ferner zwei grosse

durchbtdirte B i- r n s t ein co ra 1 1 e n von V* Z. Durch-

messer, endlich sechs goldene Binge von dojijielt zu-

sannnengelegtem. in eine Spirale gewundenen Draht:

doch läult die Windung der Spirale nicht gleichmässig

bis zum Ende fort, sondern wendet sich zuweilen wieder

rruk\\iirts und läuit im entgegengesetzten .Sinne: •< diese

Kinge. zusannnen 8 Ducaten wiegend , haben einen so

geringen Durchmesser, dass sie nicht am Finger ge-

tragen werden konnten, der Draht ist ausserordentlich

weich, das (idld scheint sehr i'cin zu sein. » Gelasse
fanden sich nur wenige und meistens gebrochen.

Das Feld, auf welchem sich die Grabhügel befin-

den, heisst noch heute Hob st ein (row, lirob = Grab)

und es dürfte sich dieser Name wohl durch Tradition

(rhalti'ii h;ilicii. tiacken.

Ein alter Grrabstein zu Katharein bei Troppau.

Mit 1 Hl Izschnilt.,:

Die Pfarrkirche des Marktes Katharein nächst

Troppau ist eine einfache Landkirche von sehr massi-

ger Grösse und eben so bescheidenem .\ussehen. Der

östliche Thcil stammt nach seinen Architekturfonuen

noch aus dem XIV. oiler X\'. .lahrhuiiderte ; dieses

ältere Stück wurde bei der um das Jahr 1778 noth-

wendig gewordenen Erweiterung der Kirche als Chor

belassen und im Westen ein etwas grösseres Schiff

nebst einem neuen Glockenthurine hinzugefügt. Das
Innere der Kirche besitzt nichts benierken>;werthcs,

weder in Hinsicht auf Architektur noch an Schnitzwer-

ken oder Gemälden, auch vtm älteren Denkmälern hat

sich ausser einem Grabsteine nichts mehr erhalten. Die-

ser (Grabstein wurde nach einer im (»rte noch lebenden

Tradition bei .\ushebung der Gründe für den erwähnten

Neubau in der Erde gefunden, von dem damaligen Kir-

chendiener gerettet und auf seine Veranlassung an der

Aussenseite der alten Sacristei. hart über dem Erdboden

mit Eisenklammern befestigt, wo er noch heute — der

Witterung preisgegeben — zu sehen ist. Der Stein ent-

hält keine bildliche Darstellung, sondern nur eine kurze

Inschrift und diese anspruchslose Einfachheit ist wahr-

scheinlich die Ursache, dass er bisher noch nie einer

näheren l'ntersuchung gewürdigt wurde, welche er doch

in hohem Masse zu venlieneii scheint, indem die Echt-

heit der Inschrift das Denkmal in die Bcihe der interes-

santesten seiner Art stellen würde, weil sicher datirte

Inschriften aus der angedeuteten Zeit überhaupt sehen und

in nnsern östlichen Gegenden gar nicht voikommen, und

weil sie nebenbei tür die P;diiogrnphie des Mittelalters

von entscheidender Bedeutung wäre. Die Mauriner haben

in ihrem mit Recht berühmten ,.Traite de Diplomatie-" die

Behauptung aufgestellt, dass die sogenannten arabi.schen

Zitferu nicht vor dem Schlüsse des X. Jahrhundcrtes,

und zwar vorerst nur in mathematischen Schriften gc_-

ijräuchlich wurden, auf Denkmälern ai)er vor dem XIV.

.lahrhundcrte gar nicht vorkommen. Diese beiden Sätze

werden nun. wenn die Echtheit unserer Grabschrift er-

' Dieser Vmstand »nrdi auch an n.threren Itingen von Zinn, lironii-

uud Gold aus den GrSbern von nallslalt bcoliachtel. — ' Ein sehr grosso»

Goldgcwinde, im Hrndeeer Kreise gefimden. hewnhrl das Museum in Prac.
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wiesen wäre, in Frage gestellt, indem wir auf derselben

eben in arabischen Ziffern die deutliche Jahreszahl

..1007" lesen können.'

Der Grabstein ist, wie aus der beigefügten Abbil-

dung zu ersehen, eine einfache viereckige Platte von

5 Fuss Länge, 1 Fuss 10 Zoll Höhe, 7' ^ Zoll Dicke,

und gegenwärtig in zwei, nachlässig mit Mörtel verliun-

dene Stücke zerfallen. Das Gestein besteht aus einem

Conglomerate scharflcanfiger Basaltbrocken, welches

insbesondere an dem vulcanischen Rautenberge bei

Spachendoif Ijricht und bei alten Bauten der Umgegend
wegen seiner Festigkeit häufig verwendet vorkommt.

Die Vorderfläche hat als V^erzierung nur eine doppelte

Einfassung von vertieften geraden Linien, die äussere

nächst dem Rande, die innere ö'/i Zoll von demselben;

im inneren Felde steht die Inschrift:

JVSTINA MRSTE lOO'V

Otienbar l)ilden die Buchstaben von M an rechts

nur ein Wort, indem der verhältnissmässig grössere Raum

unten merklich breiter und haben schiefliegende Alt-

schnittlinien, die aber nicht über die senkrechten hin-

ausreichen. Die Buchstaben S, N, A und M zeichnen

sich durch- eine auffallend rohe Bildung aus, es fehlen

ihnen auch die oberen Abschnittslinien, statt deren die

Gipfel unrcgelmässig abgerundet sind. Mehrere Buch-
staben enthalten Reste einer schwarzen Farbe, welche
wahrscheinlich erst nach der Auffindung des Steines
aufgetragen worden war, um das Lesen der Inschrift zu

erleichtern. Die Verwitterung des Steines ist sehr vor-

geschritten, und der Einfluss der Zeit hat seine Ober-
fläche mit einer glcichmiissig rauhen, dunkel gefärbten,

nur von lichteren Flächen unterbrochenen Schichte über-

zogen, welche wir, wie bei alten Bronzen, die „aerugo
nobilis" des Alters nennen könnten. Abgesehen von den
augenscheinlich nur durch Verwitterung entstandenen
Unebenheiten verräth der Stein keine verdächtigen Ver-

tiefungen, welche als uothwcndige Folge nachträglicher

Änderungen durch das ungleiche Niveau und eiue ver-

schiedene Verwitterung sich kenntlich machen würden.

zwischen dem R und S erst bei der Zusammenstellung
der beiden 15ruchstücke entstanden ist. Die Buchstaben

haben eine ungleiche Höhe (3</., — i Zoll, die Ziffer

2 Zoll 10 Linien j und eine verschiedene Tiefe (ungefähr

•3 LinienV. die urs])rüngliclio Ausfülirung ist jedoch nicht

mehr überall mit Sicherheit zu erkennen. Die äusseren

Contouren der Buchstaben sind durch Abl)röckeln des

Gesteins meist ganz abgestumpft und zerstört, und ein

verlässiiches Lesen kann an manchen Stellen nur durch

mühsames Aufsuchen der tieferen Grundzüge mit Hülfe

des Befastens vermitfelt werden; bei A, R und den
beiden Nullen sind die von den Unn-issen eingeschlos-

senen inneren Flächen beinahe ganz losgelöst.^ ]\Ianche

der breiteren Striche hatten einen fiachvertieften (irund

mit fast senkrechten Seiteinvänden, andere gleichen

jetzt mein" oder weniger tief ausgehöhlten rundlichen

Rinnen; die verticalcn Zlige werden n.uli nlicn und

' SHu Kowolinllch alft „1 ^ gcdcutoto Zahlzeichen kann wegen des ge-
brorhoncn rcrhten Schenkel» ftneh nl« „2" gelten; die Jahrefl7.nli I wKro dann
.,1002" zn IcBCn. 1)le hierorts nbllehc Lodcart „1007" wurde Jednch bclhelialton,

well es für nnncrcn Zwcrk glelch(;iilrlg litt, ob wir dlc.te oder jene Xnhl annt'hmen.
— - Die Zerntörung der Oberflächo rührt Jedoeh nicht, wie bei vielen an-
deren Grabplatten, davon her, dnnH sie, in flen Hoden eingola.HHcn, rtcn Trilten
der Dariit»ert,'ehendcn an;*ge«et«t worden wäre; von einer Holclien Abtiiilziini;

Ist keine Spnr. Kfl scheint Aomit, dann der .Stein Bc-hon urspriini^iicli die Itc*

ftimmnng hatte. In dlo Mauer der Kirche eincO(+et7,t zu worden, wofür aucli

die Lage der Schrift nach der Länge der Tintto Mprlcht.

Dem Grabsteine ist daher nach allen äusseren Merk-
malen ein hohes Alter nicht abzusprechen, es bestehen

auch keine wesentlichen Bedenken dagegen, dass sich

die Inschrift noch in ihrem ursprünglichen Zustande
befinde; hiermit ist aber die Frage noch nicht beseitigt,

ob selbe in der That aus der von ihr selbst angegebenen
Zeit herrühre, oder als ein später entstandenes, wenn
gleich altes Machwerk zu verwerfen sei.

Die äusseren Umrisse der Schrift sind, wie vorhin

bemerkt worden, grosstentheils undeutlich geworden;

aus den übrig gebliebenen Resten ist aber noch immer
ersichtlich , dass die lateinische Majuskel der Inschrift

mit dem Typus der Münzschriften aus dem XL Jahr-

hunderte autfallond übcrcinstininit; es befremdet nur

(las iingt'\viihnlich gestaltete'!, welches an den Buch-

staben T der L'unenschrift einigermassen erinnert und

vielleicht der Willkür des Steinmetzen zuzuschreiben

wäre. Unter den Zifitrn hat das Zeichen des 7 die

3 AI» beiläufiger Ma»s8tab für das Alter des GrabatoincB knnneu dlo

aUH ähnlioiietn Gestein gehauenen Werkstücke an der Troppauor niuiniclfahrta-

klrchii dienen , welche au» ver.-.chledencn r<'rl>i(len »tanuuen und in den alte-

Hton Partien wenigsten» bl» in <ia» XIV. Jiiiirliuudcrt reichen dürften; dio

letzteren zeigen Im (ianzon noch bei weitem mehr Nciiärfu im llelaii der Glie-

derung, Wobei noch in Ansciiiag zu bringen, tiass der OrabBtein vielleicht

»ehr lange In der Knie vergraben, also dem uumlltolbarou l'MnIluBse der
Wlttirrung entzogen war.
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ältere Form, welche sich mit mihedeutenden Modificn-

tionen bis zum Ausgaiiice des X\'. Jahrhiindertcs im (Je-

brauchc erhielt, l)ei den Nullen ist jeddcli wegen man-
gelnder seliärf'erer Umgrenzung ihre urs]n'iingliehc Form
nicht mehr so deutlich, um den \'ergleich mit der älteren

Gestalt der Nullen bis ins einzelne möglich zu machen.
Indessen scheint die Jahreszahl dennoch keinen gegrün-

deten Verdacht zu erregen, da der 1 und 7 nach allen

Kennzeichen unzweifelhaft mit der oberen Inschriftzeile

gleichzeitig ist und der Kaum zwischen diesen beiden

Ziffern augenscheinlich nur fiir die Nullen bemessen
sein konnte, ülterdies in ihrer nächsten rmgebung
keine Spuren wahrzunehmen sind, aus welchen man auf

eine absichtliche oder zufällige Zerstörung anderer, frü-

her hier bestandenen Zahlen schliessen könnte. Wollte

man jedoch dessenungeachtet der Ansicht beitreten,

dass die Inschrift etwa im .\nfange des XVII. Jahrhun-

derts entstanden und die ursprüngliche Jahreszahl

,.1607" gewesen sei, weil die Schrift eine lateinische

Majuskel ist, welche durch l'nkunde oder Nachlässig-

keit des Verfertigers zufällig das Aussehen einer viel

älteren Schrift annehmen konnte, so steht ausser dem.
was soeben über die gute Erhaltung der Jahreszahl ge-

sagt worden, schon die Form des 7 entgegen, welche
im XVII. Jahrhundert gar nicht mehr im Gebrauche
war. Es sind ferner Inschriften aus dem XVI. und
XVII. Jahrhundert nicht sehr selten, welche genügende
Proben der damals üblichen lateinischen Jlajuskel bie-

ten und beweisen, dass die lateinischen Alphabete des

XI. und XVI. Jahrhundertes zwar die Grundzüge ge-

meinsam haben, aber in deren Behandlung sich von

einander sehr merklich unterscheiden, und dass die zier-

liche Renaissancemajuskcl selbst bei der schwächsten

Ausführung nie bis zu der Unbeholfenheit unserer In-

schrift sinkt. Es ist auch nicht zu übersehen, dass der

Grabstein sich nebenbei durch den gänzlichen Mangel
einer künstlerischen Ausstattung von der am Schlüsse

des XVI. Jahrhunderts üblichen Form der Grabplatten

unterscheidet. Die Troppauer Himmelfahrtskirche be-

sitzt noch mehrere Grais^steine aus dieser Zeit: sie zeigen

insgesammt ganze Figuren, Frauengestalten im schwa-

chen Relief, Inschriften mit weitläufigen Notizen nus

dem Familienleben der Verstorbenen und zwar in deut-

scher Sprache und mit deutscher Fracturschrift. Zu-

gleich verrathen alle diese Denkmäler eine handwerks
massig erworbene sichere Routine gewöhnlicher Stein-

metzen, die mit solchen currenten Arbeiten vertraut

waren ; sie mögen daher in Troppau und der Umgegend
eben nicht selten gewesen sein; es liesse sieh also nur

schwer erklären, welche Ursachen in Katharein, welches

bei seiner unmittelbaren Nähe gewiss seit jeher einen

lebhaften Verkehr mit der Stadt unterhielt, zur Entste-

hung eines Werkes mitwirken konnten, dessen äussere

Form und rohe Ausführung der herrschenden Sitte und
Kunstfertigkeit so grell widerspricht, dass es sogar den

unbeholfenen' Versuchen des X. Jahrhunderts näher zu

stehen scheint.

Der dürftige Inhalt der Inschrift versetzt uns, wenn
wir die Jahreszahl mit in Betracht ziehen, auf das dunkle

Gebiet einer fernen Vorzeit. Die Inschrift selbst versagt

uns. die beiden Namen abgerechnet, jede nähere .Vus-

kunft über die Lebensverhältnisse der Bestatteten. In

Katharein ist der Grabstein, mit Ausnahme der Sage
über seine Auffindung, versehollen und fremd; die Ge-

XI.

schichte der Umgegend ist für jene Zeit bis auf die

spärlichen l>ichtstrahlen. welche von den noch bestehen-

den cthnograiihischen \'erliiHtnissen auf selbe zurück-

geworfen werden, so gut wie unbekannt; es fehlt uns
somit an der nöthigen spcciellen Kenntniss der damali-

gen localcn Zustände, mit deren Hilfe wir beurthcilen

könnten, inwiefern die Inschrift mit den thatsächlichcn

^'erhältnissen der Zeit und des Ortes imZusammeidiange
stehe, woraus sich dann von selbst in Verbindung mit

den aus dem äusseren Charakter der Inschrift geschöpf-

ten Kriterien die Entscheidung über die Echtheit der-

selben ergeben würde.

Mähren und Schlesien waren seit der Völkerwande-
rung, also seit dem V. Jahrhundert, von slavischen

Völkerschaften besetzt, unil rein slavische, augenschein-

lich uralte Ortsnamen scheinen zu beweisen, dass die

dem Ackerbau günstige Umgebung Troppau's schon sehr

frühzeitig bewohnt war. (digleich wir keine urkundlichen

Nachrichten liicfür besitzen. Trop])au wurde jedoch

wahrscheinlich erst von dem böhmischen Herzoge Bfe-

tislav 1. l)ei Gelegenheit seines mährischen Eroberungg-

zuges um das Jahr ]02H als festerWaffenplatz angelegt;

es ist daher die Frage, ob der an die Stadt fast unmit-

telbar grenzende Ort Katharein, insbesondere aber eine

Kirche mit einer Begräbnissstätte schon im Jahre 1007

an der gegenwärtigen Stelle bestanden habe. Unserem
Grabsteine fehlt also gewissermassen für die von ihm

selbst angedeutete Entstchungszeit ein gesicherter

Boden, was zwar seine Glaubwürdigkeit nicht vollends

aufhebt, aber doch die, bei seiner exceptionellen Stellung

nöthige. gegen jedes Bedenken geschützte Unangreif-

barkeit beeinträchtigen nmss. Daraus lässt sich auch

der so befremdende Eindruck, den der Grabstein an

seiner gegenwärtigen Stelle in dem Besucher zurück-

lässt, erklären, und es drängt sich dabei der Gedanke
unwillkürlich auf, dass derselbe sich vielleicht nicht

einmal an seinem ursprünglichen Bestinuuungsorte be-

finde, sondern zufällig hiehcr übertragen worden sei.

Die beiden Namen der Inschrift könnten zwar nach

dem gewöhnlichen Gebrauche kurzweg als Tauf- und

Familiennamen gelten: nehmen wir sie aber im Zu-

sammenhange nut der Jahreszahl, so tauchen erhebliche

Zweifel auf. welche diese .\uslegnng als unzulässig

erscheinen lassen. Die Ergänzung des zweiten Namens
dürfte Schwierigkeiten unterliegen ; das Abkürzungs-

zeichen ,.-• wurde im Mittelalter sehr willkürlich ge-

braucht und ist daher einer vielfachen Deutung fähig,

die oft nur aus dem Sinne des Textes abgeleitet werden

kann, wohingegen aber unser Name vereinzelt steht,

und an sich selbst keinen deutlichen Sinn gibt, beson-

ders da wir nicht wissen, ob der Schreiber einen sla-

vischen oder lateinischen Schluss des Textes vor Augen
hatte. Allein schon das Vorhandene reicht zu der An-

nahme hin. dass der Name entschieden slavisch ist und

dem böhmisch-mährischen Idi(mic am nächsten steht, in

welch' letzterem der Stamm „MRST- nicht selten vor-

konnnt. woraus zugleich hervorgeht, dass die Verstor

bene der einheimischen Bevölkerung angehörte.* Ferner

könnte das Wort nur einen Geschlechtsnamen oder einen

der persönlichen Verhältnisse entlehnten Beinamen

bezeichnen. Familien- oder Geschlcchtsnamen waren

* r>ils WogI.as5Cn des diakritischen Zeichens übrr dorn S wäre, wenn
oii nicht zufüllig geschehen, ein nicht zu verachtender Beweis fiir das Alter

der Inschrift, well erst .iclt dem Anfange des XrV. Jahrhunderts das S znerst

nur hie und da, später allgemein mit SS gegeben wurde.



aber iiu XI. Jabrhuudert uocli ganz luibekaiint und wur-
den bei der slavischen Bevölkerung unserer westlichen
Länder wohl erst seit dem XIII. Jahrhundert als Xaeh-
ahmuug deutscher Sitte allmälig gebräuchlich, seitdem
unter den letzten Königen aus dem Pfemvslidenhause
das deutsche .Städtewesen immer mehr die Oberhand
erhalten hatte, und der Anfang geschah wahrscheinlich
bei dem Adel, welcher nach dem Beispiele des Deut-
schen den Xamen des Besitzthum.s mittelst des Wört-
chens „de" seinen Taufnamen anzufügen sich ge-
wöhnte.» Es kommen zwar auch in älteren Urkunden
nicht selten verschiedene Beinamen vor; allein diese
sind immer mit Bezug auf den Stand des

_ Genannten
gewählt und haben sich nur in lateinischer Übertragung
erhalten, weshalb wir auch ihre slavischen Formen
nicht kennen.« Von allen den angeführten Fällen lässt

sich keiner auf unsere Grabinschrift ohne Zwang an-
wenden; die Jahreszahl „1007" wird immer im Wege
stehen, zumal wir keine gleichzeitigen Quellen zur
Hand haben, um beweisen zu können, dass Namen der
angeführten Art zu jener Zeit wirklich , wenn auch nur
selten, im Gebrauche waren. In gleicher Weise verhält
es sich mit dem ersten Namen „JVSTINA^', indem auch
dieser für den angegebenen Zeitraum als eine nur
schwer zu erklärende Ausnahme erscheint. Der Ge-
brauch lateinischer Heiligennamen kam bei den von der
abendländischen Kirche gewonnenen Westslaven, erst
spät nach ihrer Christianisirung auf und zwar nur ver-
einzelt, meist bei Personen geistlichen Standes, welche
bei dem Eintritte in denselben ihre früheren Namen mit
kirchlichen zu vertauschen pflegten ; in die Masse des
an alter Sitte festhaltenden Volkes drangen christliche
Taufnamen nur sehr allmälig und vermochten sogar
noch im XIII. und XIV. Jahrhundert nicht, eine allge-

meine Herrschait zu erringen. Zugleich war es nichts
seltenes, dass besonders von dem lateinisch redenden
und schreibenden C'lerus slavische Namen entweder
nach ihrer wörtlichen Bedeutung oder auch nach Will-
kür ins Lateinische übertragen wurden, ? wogegen wie-
derum das sla\ische Volk sich fremde Namen durch
rmänderung häufig mundgerecht machte.» Der Name
„Justina- ist also für den Anfang des XI. Jahrhundertes,
wo die uralte Volkssitte gewiss nur erst obenhin vom
Christenthume zersetzt war, jedenfalls eine sehr auf-
fallende Erscheinung und dies um so mehr, als er dem
anderen Geschlechte angehört, welches von dem Strome
der Zeit weit weniger berührt wurde. Es bleibt daher

> lu oiiier Urkunde des Königs Wenzel I. vom Jahre 1237 werden als
Zeugen aufgeführt: Andrea» dcVserhrom. Prlbizlaus de Malomiric, SczatoloT
do Ccblnvic, Zavlse de Kreznik, Bohuwe de tazov nebst mehreren anderen. In
demselben Diplome kommen auch noch Namen alterer Art vor, z. B. Uorutn
fillus Bomte, Albertus fiUua Narhepluk. Zu gleicher Zeit pflegten aber auch
schon manche au» dem Adel ihre slavischen Namen mit deutschen zu vertau-
schen, so nannten sich z. B. die Herren von Tetachcn ,dc I.Swenberg" von
Oaek „do Kiesenburg", von Pride ,do Rosenberg" von Medlov „de Pern-
stein", von I/ipnic „de Clmburg" und mehrere andere. — « Im Wdlazifer
Nekrologe fgeschlossen 122";; Perart come.t, Otto miles , Milic como», Nav.jy
comcB, Jacobus »accrdo» u. s. w. Noch Im fünfzehnten Jahrhunderte er-
seheinen ähnliche Namen In böhmischen Urkunden neben wirklichen Fami-
llcnnamon, z. B. (UM) Ticlav tcsaf , fH37) Beneü krajdl, Simon kostelnfk.— ' Uadim, der Bruder des heil, Adalbert und Krzbibchof zu Gnosen, führte
den Namen r.audentlus; der Hellige selbst liicss ursprünglicii Vojti'ch, und behielt
diesen Namen Im Munde des Volkes. Jaromir, Bruder dos Königs Wralislav I
und Bischof zu Prag (1067-108!)), wurde als solcher Oebhard gen.innt Svatava
Tochter H. Vladislav I., seit Hat (iemalln des Grafen Friedrich von Bogen'
erhielt den Namen Lullgardi»; IJrahomlra, Tochler König Pfemysl Otakar I.'
Königin von Dänemark, Ist unter dem Namen Dagmar bekannt. - ' .Slrachkva.-i'
ein Sohn H. de» Boleslav I., seit »einem ICinIrilt« in das Kb.sler St. Kmmcran
zu Begensburg, f^hristanu» genannt, hie»» bei dem Volke Kfliiiin der Präger
ni.chof Izzo (loas— lo.SO) Hyz«, Hlsehof Hoverus flo.W bis 1007) .Scbtf. Auch
die alten Namen, wie Bcne» (Benodictus), Havel (Oallus), Pfibik (Adauctus)
Hannä (Johann) »cholnen vom Volke in Folge einer Änderung der lateinischen
Namen aasgegangen zu sein.

ZU seiner Erklärung nur die Vermuthung übrig, dass
von einem Geistlichen, der die Grabschrift anzugeben
hatte, aus kirchlichem Eifer ein slavischer Taufname
unter der lateinischen Hülle verborgen wurde.'-'

Es wird zum Schlüsse die Frage am Orte sein : in

welche Zeit eine Unterschiebung oder Fälschung der
in Rede stehenden Inschrift mit einiger Wahrscheinlich-
keit zu versetzen wäre. Dass bei der Auffindung des
Steines keine Fälschung vorgefallen , ist nach der un-
verfänglichen Überlieferung, deren schon im Eingänge
gedacht wurde, nicht zu bezweifeln; er wurde ja eben
wegen seiner merkwürdigen Inschrift erhalten; nicht

minder kann deren gegenwärtiger Zustand als Zeuge
dienen, dass auch später an ihr nichts geändert worden
ist. Wir wissen zwar nicht, wie lange der Grabstein in

der Erde gewesen; sein Verschwinden nuisste jedoch
mit einer bedeutenden Störung des Friedhofes oder des
Baubestandes der Kirche im Zusammenhange sein, und
es ist möglieh, dass er schon beim Baue der älteren

Kirche als unbeachtetes Gestein in die Erde ^versenkt

wurde, weil über eine spätere durchgreifende Änderung
im Bereiche der Kirche nichts bekannt und eine solche

auch unwahrscheinlich ist, da der Friedhof offenbar

noch seinen alten beschränkten Umfang hat, und die

alte Kirche erst im verflossenen Jahrhundert erweitert

wurde. Überdies hat eine Fälschung im Laufe des XVI.
oder XVII. Jahrhunderts nicht viel für sich, welche be-

kanntlich in einer radicalen Umgestaltung sämmtlicher
früheren Culturverhältnisse begriffen, ältere Denkmäler
nur gering achteten und selbe ohne Bedenken zu Grunde
gehen Hessen. Es bleiben uns demnach nur noch die

letzten Jahrhunderte des Mittelalters, für welche das

verwitterte Aussehen des Grabsteines wirklich zu spre-

chen scheint. Wir haben zwar nicht wenige unechte und
verdächtige Urkunden aus dem Mittelalter, aber schwer-

lich falsche Grabschriften von der Art unseres Denk-
mals. Dem betrügerischen Fälschen lagen nämlich ins-

gemein eigennützige Motive zum Grunde , entweder um
zweifelhaften Ansprüchen auf Rechte und Privilegien

einen scheinbaren Rechtsboden zu scharten , oder in

Verlust gerathene wichtige Acten zu ersetzen. Von allem

dem konnte natürlich nur selten bei Inschriften die Rede
sein, am allerwenigsten aber bei unserem Grabsteine,

welcher nach seiner gesammten Beschaffenheit nur der

einfache Gedenkstein einer sonst ganz bedeutungslosen

Person ist, deren Lebensverhältnisse einem späteren

Fälscher keinen Vortheil bringen konnten. Ebenso
wenig dürfen wir den Beweggrund zu einem Betrüge in

dem wissenschaftlichen Streben der Zeit suchen. Ein

solcher stünde zunächst mit der Geschichte in Verliin-

dung; allein die Geschichtschrcibung jener Tage war
noch lange nicht auf der Stufe, um sich mit rein wissen-

schaftliclien Forschungen und Controversen zu befassen,

und etwa zur Begründung vorgefasster Ansichten quellen-

niässigen Beweisen — wo nölliig und nützlich — fal-

schen nachzugehen, wie es in der Folge nicht selten

geschah. Auch war man damals weit entfernt davon,

ältere Denkmale aus blosser antiquarischer Vorliebe

* „.Instiiia" als Nachbildung eines slavischen Namens erinnert an einen
ähnlichen Vorgang bei fleni griechischen Kaiser Justlnian. tieln Biograi)h

Theophllu» I>crlclitel, dass der Kaiser in seiner Heimat Macedonien „Ourtüäouoa"
genflniil worden, ofl'enbar daher einen slavischen Namen gehabt hatlo. „Praviia"
hat im Slavischen dieselbe Bedeutung, wie „jiihtltla" Im Laleinisctien

,
„Justl-

nian" kann also mit tirun als eine blosse Übertragung betrachtet werden,
umsomelir weil aucli der Vater dos Kaisers Sabbatlos unter seinen Lniids-

leuten deu ebuufall» slavischen Namen „Iztok** führte.
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aufzusuchen und Iiocli zu halten; es war kein Reiz und
kein Gewinn damit V('rl)undc'n, wenn e.s Jemand unter

nommen h.ättc, ältere Grabin.sehrit'tcn, um die sich Nie-

mand kümmerte , mühsam naelizubiiden oder neuere
durch Fälschung: der Jahreszahlen in alte umzupräfcen.

Die Inschrift des Katiiareiner Grabsteines ist ein

in der Gcp;end allein dastehendes, auch für die Wissen-
schaft nicht unwicliti^-es Object ; einem Urtiieile über
ihre Echtheit niuss also die vorsichtigste Untersuchung
und ein sorgfältiger Vergleich mit verwandten Denk
malern und bereits sichergestellten wissenschaftlichen

Ergebnissen vorangehen. Der Verfasser dieser Zeilen

hatte jedoch nur die Absicht, den aus der an Ort und
Stelle gepflogenen Besichtigung genommenen möglichst

sachgetrcucn Hefund zusammen zu stellen, ohne den
beigefügten , nur lose neben einander gereihten Ue-

merkungen ein s(dches Gewicht ticilegcn zu w(dlen, dass

es hinreichen würde, die schwebende Fiage bereits für

erscliöi)fl zu erklären, oder einer tiefer gehenden Prü-

fung vorgreifen und entgegentreten zu können, üie
cndgiltige Entscheidung bleibt C(unpetenten P'achmäu-

nern vorbehalten. IT. Mf-rklns.

Besprechunp:cn.

Die Wappenrolle von Zürich.

Ein heraldisches Denkmal des XIV. Jahrhunderts. Herausgegeben von der
antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Im Selbstverlage der Gesellschaft.

Druck von David Itiirkli.

Die Herausgabe der Züricher Wappenrolle, dieser

höchst interessanten heraldischen Sammlung, welche

durch ihre Originalität nicht weniger als durch ihr Alter

unsere volle Aufmerksamkeit auf sich zieht , ist an und
für sich schon ein sehr verdienstliches und lobens-

werthes Unternehmen, und welche Theilnahme dasselbe

schon im voraus erregte, ersehen wir aus der 130 Sub-

scribeuten aufweisenden vorgedruckten Liste, welche

Namen, wie jene des Dr. Carl Ritter von Mayer, Dr.

Otto Titan von Hefner, Hofrath Gustav Freitag, Dr.

Freiherr Roth von Schreckenstein, Dr. Stanz u. v. a.

enthält.

Der Natur der Sache nach zerfällt das Buch in zwei

Theile, in den wissenschaftlichen und den artistischen

Theil; ersterer hat Herrn H. Runge, Mitglied der anti

quarischen Gesellschaft in Zür-ch, zum Verfasser, letzterer

ist von Herrn A. Gräfer gezeichnet.

Der Standpunct, welchen das Werk einnimmt, ist

in der Vorrede genau bezeichnet, aus welcher wir auch
erfahren, dass das Unternehmen auf Anregung des

Fürsten Friedrich Karl zu Hobenlohe - Waidenburg in

Ausführung kam, weshalb es ihm auch gewidmet ist.

Aus dem Vorbericht sei nur noch erwähnt, dass darin

der Mangel von Specialnotizen über die in der Rolle

vorkommenden Wappen auf eine, wie mir scheint, ziem

lieb stichhältige Art gerechtfertigt wird.

Gehen wir nun zum wissenschaftlichen Theil

selbst über, so finden wir an der Spitze ein Motto, der

Monographie: „Zur Geschichte des Fürstenbergischcu

Wappens-' entnommen: „Wer diese (die Züricher Wap-
penrolle) älteste deutsche Wappcn-Sanunlung nicht

genau studirt hat, der hat von der mittelalterlichen

Heraldik eigentlich gar keinen Begriff-'. Das ist denn
doch zu viel behauptet. Man kann, ohne die Züricher

Wappenrolle gesehen zu haben, ein sehr guter und tüch-

tiger Heraldiker sein, wenn schon mit Recht voi-aus

zusetzen ist, dass jeder, der auf jenen Namen Anspruch
macht, nicht leicht versäumen wird, von der Rolle Kennt-
iiiss zu nehmen, besonders jetzt, wo sie durch Edition

auch weiteren Kreisen zugänglich geworden ist." Allein

die Kenntniss der christlich - mittelalterlichen heral-

dischen Principicn, unterstützt durch Autopsie und eifri-

ges Studium mittelalterlicher Grabsteine, Waffen, Rüstun-
gen, Traciiten und Geräthschaftcn, und wenn man will,

ähnlicher, wenn auch jüngerer Wappensanindungeu,
gibt auch ohne die Züricher Rolle eine gründliche

Kenntniss der mittelalterlichen Heraldik. Dies ist, ohne
übrigens der hohen Bedeutung der Sammlung zu nahe
treten zu wollen, gewiss.

Im Anfang der Abhandlung wird einiges über die

Geschichte der Rolle, welche früher den Titel: ..Mem-

brana heraldica-' führte, beigebracht und wir ersehen

hieraus, dass man erst seit dem Beginn des XVIII. Jahr-

hunderts genauere Kunde von ihr besitzt, und dass sie

gegenwärtig in der Züricher .Stadtbibliothck aufbewahrt
wird. Hierauf folgt ein eingehender Bericht über das ma-
terielle Aussehen der Rolle und wir vernehmen unter

andern! , dass ein Pergament-Streifen mit lOit Wajipcn
vom Original verloren gegangen, jedoch das fcliKiiile

glücklicherweise in einer getreuen Copie der ursprüng-

lich vollständigen Collection ergänzt wird. — Sodann
schliesst sich die Erörterung über das Alter dieses

Denkmals an, und wird die Behau])tung des Herrn Dr.

von Wyss aus seinem Werk: „l'bcr Ursprung und Be-

deutung der Wappen- als plausibel angegeben. Dem-
nach wäre das XIV. Jahrhundert und zwar der Zeit-

raum 1336—1347 als Entstehungsperiode anzusehen.

Neben manchen inneren und äusseren Gründen führt Herr

von Wyss die ..geschlossenen Helme- an. welche seit

der Mitte des XV. Jahrhunderts Zeichen nicht adeliger

Wappen seien , daher die Rolle nothwendig früher an-

gefertigt worden sein müsse. Diese Begründung ist

falsch: denn die sogenannten „geschlossenen- Helme
iler Züricher Wap]ienrolle sind durchaus nicht die ge-

schlossenen bürgerlichen Helme der sjiäteren Zeit. Die

Topf- oderKübelhehne, wie sie in deniAVerke erscheinen,

haben das gewöhnliche Oeular und waren nicht zum
Otfncn und Schliessen eingerichtet, während die „ge-

schlos.senen- Helme der späteren l'eriode. deren sich

zuweilen bürgerliche Geschlechter bedienten, vollkom-

' Es ist sehr zu bedauern , dass so wenig Abdrücke gemacht worden
^ind , weshalb das Werk auch schnn von>tändiu Toryriffcn ist; eine tweite

.Vuflage wäre höchst wtinschenswerth

h*
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uieii geschlossene Visir- oder Stechhelme siud, durch
welche mau gar nicht hätte heraussehen könueu (des-

halb l)linder Helm), was übrigens, nebenbei bemerkt,
auch kein Criterium für bürgerliche Wappen
gibt. Also sind die Helme der Wajipenrolle keine soge-
nannten „geschlossenen'-, souderu einfach Kübelhelme
des mittelalterlichen Adels , welche zu Ende des XHI.
und XIV. Jahrhunderts allgemein, bei Scbimiif und Ernst
getragen wurden. Auch das AVappcn von Kärnten,
welches in der Rolle, mit Ausnahme des Kleiuodes, das
uämliche Aussehen wie heutzutage hat, und von dem
der Autor sagt, dass es 1336, als das Land in den Be-
sitz der Herzoge von Osterreich gelangte, geändert wor-
den sei. und den schwäl)ischen und österreichischen

Schild erhalten habe
,

gilt ihm als ein Beweis , dass die

Rolle jünger als 1336 sei. Dagegen spricht jedoch die

Berichtigung kärutnerischer Forscher.

Herr von Wyss gibt keine Quelle über die angeb-
liche Änderung des Kärntner Wappens im Jahre 133G.
Zufolge Tradition und Chronik tindet zwischen demsel-
ben und dem österreichischen kein Zusammenhang statt.

In dem kärutnerischen Geschichtsverein befinden sich

mehrere Siegel von 1248—1254 von Ulrich, dem letzten

Herzog aus der Lavaut-Sponheimer Linie, mit der Um-
schrift: ,.sigillum Ulrici filii Ducis Carinthie-', auf denen
der Schild genau so ist, wie in der Züricher Rolle und
wie zur Stunde noch. Im Jahre 1245 tiihrte dieser Ulrich
(nach Hagen) ,,auf dem Helm zway weizze hörner geweis-
zet mit Hermelin und mit pfaueufedern schön geziert
und ein gulten schilt mit dreyn Leon". Vom Jahre 1256
an führte Ulrich seines Vaters Wappen, den alter-

thümlichen Panther und auf dem gekrönten Helm die

Pfauenfedern. Aber König Otakar von Bölmien, Hein-
rich von Tyi-ol und Albrecht der Weise hatten wie-
der das Wappen von 1248 für Kärnten, welches so ge-
blieben ist.

Der Beweis des Hen-n von Wyss, dass die Rolle
jünger als 1336 sei, steht also nicht fest. Das Kleinod von
Kärnten stimnit in der Rolle freilicli mit dem nebenste-
henden von Österreich, ein Pfaucnschweif von 12 Fe-
dern auf goldgekröntem Helm, da doch sonst das Kärnt-
ner Kleinod gewöhnlich aus zwei Hörnern mit neun Blät-

terstengeln besteckt, an denen vorn rotlic, hinten sil-

berne Lindenblätter hängen, wie z. B. in der Hand-
registratur Kaiser Friedrich III. (IV.) zu sehen. Allein
nicht inmier ist es so, z. B. findet man an einem schön
gemalten Fenster des Cölner Domes von 1508 das
Kärntner Wappen mit dem rfnucnschwcif Zudem waren
schon 126riOsterreii'h und Küniten unter einem Herrscher
beisannnen, und blieben einige Jahre so unter dem Böh-
menkönigOtakar. Der Pfaucnschweif alsllelmzier kam,
nacii Liebenberg, von den Kyliurgcrn auf llalisburg, also

1226, und Österreich kam 12«2 au Haus Habsburg. Aus
der Pfauenzier lässt sich jedoch kaum irgend eine Ver-
nmthung folgern, also auch uiclit die, dass die Rolle jün-
ger als 1282 .sei.

Weiter heisst es pag. 7, Anmerkung 1 1 : „l^eaeh-
tenswerth ist auch, dass die Ilclmdccken ganz fehlen".
Ein Ausspruch, den jeder tüchtige Heraldiker auf den
ersten Blick als unrichtig erkennen wird.

Die Helmdecke fehlt nur vielliiclit bei Ilcidnow

(280), Briiier (4(10), P.ilstein M:i2i und Winfclgcn {V.','>),

wo alle4 Helme von vorn vorgestellt sind. Bei keinem der
recht.sgesteliten Helme kann an mangelnde Decke oder

an alterthümliche zweifarbige Helmbemalung gedacht
werden, wenn man Nr. 106 wohl betrachtet, wo aus
dem Wapiienbild der Helmshoven ersichtlich ist, wie

der Verfasser der Züricher Rolle einen Kübelhelm dar-

stellt. Wo die Decke nicht von der Helmzier ausgeht, oder
vom Hut, vom Gewand eines Kleinodrumpfes, von der
Haut eines wachsenden Thieres oder vom Überzug der

Hörner, da besteht sie in einer haubenartigen Mütze von
gelber oder rother Farbe, welche Mütze vorn bald stär-

ker, bald schwächer ausgeschnitten ist, stark bei War-
teusee (192), schwächer bei Wiesendangen (321), und
häufig einen Rand von gelber oder rother Farbe hat,

zuweilen ist sie auch gleichfiirl)ig. Jeuer Rand zeigt sich

auch an denjenigen Helmdecken häufig, welche vom
Kleinod ausgehen und soll wohl das umgeschlagene
Futter andeuten. Bei den von vorn gestellten Helmen
der Grafen von Asperg (132) und des Wappens 251 sieht

man die rothe Helmdecke zur Seite des Oculars eine

Falte bilden und das gellie Futter weisen. Bei Buwen-
burg (402) zeigen sich zwei Decken übereinander, die

untere grün mützenartig an den Helm schliessend, darü-

ber eine stark ausgeschnittene schwarze, welche helm-

tuchartig mit dem schwarzen Sturmhut zusammenhängt
und rückwärts herabhängt. Bei Grassower (309) steckt

der Helm ganz im Teufelskopf ober dem Wappen und ist

nicht sichtbar.

Ein anderer Beweis des angenommenen Alters der

Rolle ist Herrn Runge Nr. 12, das deutsche Reichswap-

pen, dessen Kleinod mit Lindenzweigen besteckte Hör-
ner bilden, was der Herr Verfasser dadurch zu erklären

sucht, dass es aus der Zeit Ludwig des Bayern (f 1347)
herrühre, da Bayern als Kleinod eine mit Lindenzweigen

belegte Sclieil)e führte. Deshalb soll nun die Rolle älter

als Ludwigs Sterbejahr sein, weil sonst der Maler das

Wappen wieder geändert hätte, wie er mit vielen andern

gethan.

Die Blätterstengel oder Lindenzweige auf dem
deutschen Reichswappeu bcAveisen aber so wenig Be-

ziehungen zu Bayern (18) als zu Baden (23) oderHohen-
lohe (459). Vom römischen Kaiser sagt uns der Mönch
Johann Rothe in der Düringer Chronik vor dem Jahre

1400, dass er: „als Zymbier uff dem Helme Homer vnd
Clebettirn füret".

Nun wird dargelhan, dass ein und dieselbe Hand
das ganze Werk anfertigte; dann angegeben, dass die

Mehrzahl dem um den Bodensee wcdmcnden alemanni-

schen Adel angehöre, wie wohl auch andere deutsche

Geschlechter, 70 Königreiche, dann Bisthümer und Ab-

teien vorkonmien, ohne dass liei der Zusanuneustellung

eine streng logische Ordnung eingehalten worden sei.

Daraus wird nun sehr annehmbar nachgewiesen, dass die

llolle kein Turnierregistcr gewesen, sondern von einem

Liebhaber ohne besonderen praktischen Zweck ange-

legt worden sei. — Nun folgt eine Auseinandersetzung

der Wichtigkeit und Bedeutung der Rolle lllr Geschichte

und (lenealogie wegen ihrer Gleiehzeiligkeit mit der

lebenden Heraldik, und der auf Denkmälern anderer

Art lelileiiden Farlie. Diese Wichtigkeit wird erhöht

dui-eh den Umstand, dass nur zwei ältere, gemalte Wap-
l)en enthaltende Werke existiren, nändich eine Heidel-

berger Handschrift des Sachsenspiegels und der Maiine-

siselie Codex. — Hierauf wird auf die naehtriiglielicn

Änderungen und \'erbesserungen eingegangen, weicht'

dei' .Maler der Rolle oil'enbar vorgenonnnen hat, und die
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Reihe der so veräudertcii Wapiieii mit ihren ursprün^-

Hchen Bildern angeführt. Dann wird j^ezcitrt, dass. ob-

wohl die Wappen ohne eii;entlielien HiiitheilnnjistTrund

angereiht, dennoch viele nach der äussern Alndidikeit

zusaunnengestellt wurden. — Sodann geht Herr llunge

auf die bedeutende Anzahl redender Wajipen Über,

welche in dem Werke erscheinen, und wenn ich auch

dem Grundsätze, dass die meisten Wajijten nicht aus

i»losser Laune entstanden, vollkonnnen beistiinnie. was
ich anno 18c!.i, ohne das in Rede stehemle Buch ge-

sehen zu haben, in der literarischen Besprecining von
Ritter von Maycr's heraldi.schem ARC-Buch in den Mit-

theilungen der k. k. Central-C'onnriission, Decend)erheft,

selbst geäussert hal)e : so muss docli liier erwähnt werden,

dass der Herr Verfasser in dieser Beziehung viel zu weit

gegangen ist. So scharfsinnig und richtig der Grund
und die Entstehung der zahlreichen redenden Wappen
überhaupt erklärt wird, so gezwungen, ja bisweilen fast

komiseh sind hie und da die specicllen Erläuterungen,

welche der satyrischen Feder des Herrn Dr. von Mayer
manchen Stoff liefern würden.

Das Kleinod der Lindenberg (187\ welches Runge
als silbernes Lindenblatt anspricht, sieht den Helmzier-
den von Wile (326) und Schauenburg (327) ähnlich, und
scheint ein Fächer oder Feuerwedel zu sein. — Bei Ri-

neg (201 und 306) ist im Schild wohl ein Rund (runder

Platz) aber kein Ring, Ringe dagegen und nicht „Mühl-
steine sind es bei Mühlhain (198)"^

Ferner werden mehrere Wappen als redend be-

zeichnet, in denen Wecken, Sehach, Freiviertel u. s. w.
vorkommen, und wo die Namen ihrer Träger ein egg
oder eck enthalten. Wenn nun die Annahme auch hier

ziemlich richtig ist, so führt doch dieses Princi]) den
Autor bisweilen zu weit. Denn wenn man auch Hirschegg
(211)Hoheneck, (365) Roseneck, (265) Lobeg, (392) und
Eekbreht (425) als redende Wappen gelten lassen kann,
so scheint bei Kümegg (75) und Künsegg (180) hiezu

keine wirkliche Berechtigung vorhanden. — Die Lesart
Wiufelgen (435) ist richtig und documentirt. Dass das
Wappen der Willendingen (Wilfendingen 212) wegen
der Geigen oder Violen redend sei, ist schwer zu glau-

ben. Ebenso ist es mit Steier (20). Dass der steirische

Panther jemals einen Stier vorgestellt habe, oder dass
Steier einst Stier ausgesprochen worden sei, welche
beide Umstände zur Herstellung eines redenden Wap-
pens nöthig wären, ist nirgends gesagt. Denn wenn
auch Preuenhuber in seinen Annales Styrenses sagt,

dass die Steirer von den Tauriskern abstammen, welche
Letztere von den Römern wegen ihres Fahnenbildes
(ein Stier, taurus) diesen Namen erhalten hätten ; und
dass ferner dieser Name Taurisker ins Deutsche über-

setzt und also Styrer oder Steyrer daraus geworden
sei, dem entsprechend auch die alten Grafen von Steyer
den Stier im Wappen geführt haben sollen, so hat doch
dies alles, auch wenn man die Unzuverlässigkeit der

Quelle (Lazius, de Rep. Romana, lib. 12) übersehen
wollte, keinen Bezug auf das dargestellte (spätere) stei-

rische Wai»penbild, den Panther.' Indessen bleibt es

nebenbei bemerkt doch immer interessant, dass in der

ZüricherRolle der steirische Panther einen Stierkopf hat,

- „Woher es .-iber k'^nimt, dass dieses Geschlecht der Grafen von Steyer
las alte obgemeUlefe "Wappen, den Stier nämlich, verlassen und liiuget;eu das
i*anterthier angenommen . das mögen andere erforschen", säst Preuenhuber
sehr kurz. — •* Ka unterliegt ynr keinem Zweifel, dnss es v irklich ein Tnrnier-
kragen und kein Itechen ist-

welche Variante Ilerni Fritz Pichler in seinen „steiri-

schen Henddtiguren-' entgangen ist.

Hierauf folgt noch eine Reihe höchst ungerecht-

fertigter Weise als „redend" angesprochene Wajijien.

Roseneck (265) ist zwar ein redcntles Wa])pen, doch

ist es hiezu nicht nöthig, die frriinen Kelchblätter als

Scheibe anzusiirechen. Bei Schilt (100) ist es schwer,

an ein Nanienwappen zu denken; die Beziehung der

Form jenes Schaufoleisens auf den Namen scheint nicht

im Geist des Mittelalters zu liegen und ist zu geringfü-

gig. Auch lii'i lleutler (222) sieht di<- Waiiiientigur mehr
einem Turnierkragen,' oder Steg ähnlich, als einem Heu-

rechen; die Wiederholung eines Rechens auf dem Kanun
des Kleinodrunipfcs, wo er sich gegen seine Natur bie-

gen und schniicgen muss, wäre gegen allen iieraldisclieu

Takt. Dass bei End (51J die Enden der [^öwenjiran-

ken. nändich die Waffen, mit Rücksicht auf den Namen
golden seien, kann nicht angenonmien werden, weil man
bei allen irgend in grösserem Massstatie ausgeführten

Wappen jener Zeit die ^^'atfc abstehend malte, wenn
man ilic Midie nicht scheute. Bei Kajilan (417) ist kein

(h-und ersichtlich, warum der niedere Sturmhut, der in

diesem Wappenbuch so häufig vorkonunt, gerade hier

eine Knp])e, und damit eine Namensanspielung darstel-

len soll. Bei Trutgeselle (333) läge sie ebenfalls dem
ritterlichen Wappenherrn gar zu fern : die Ideenverbin-

dung zwischen „Geselle" und Zimnierniannsbeil, wenn
es überhaupt eines ist, war damals noch schwächer als

jetzt. Dasselbe gilt, bei (394) vom Stain, wenn die drei

Wolfseisen auch wirklich als Schabeisen des Stein-

metzen blasonirt werden können.

Volle Geltung aber hat, was Runge vom Wa])pen

der Manesse sagt. Wenn die Darstellungen dieses Schil-

des in abweichender Weise, so dass der Käm])fer unter-

liegt (oder nach einigen den Kitterschiag erliält), in der

That jünger ist, so wäre damit ein Aiirument für höheres

Alter der Wappen-Rolle gewonnen, denn der Züricher

Edelmann Rüdiger von Manesse führt schon 1325 in

seinem Siegel den sogenannten Ritterschlag.

Noch mit vielen andern sogenannten Namenwap-
pen sieht es sehr bedenklich aus. Theihveise ist die

Anspielung sehr gewagt, theihveise geradezu bei den

Haaren herbeigezogen. So heis.st es z. B.: „Im Wappen
von Sulz (Nr. 156) erscheint eine Wanne, weil Salz-

quelle und Salzbäder häutig den Namen Sulz fiilii-eii:

aus demselben Grunde dürften bei Sulzberg ^^öOi die

Balken gewellt sein und Bäche vorstellen" (!). „Mont-

iert von Walenstad (168) hat als „Starkenberg" einen

Schachtliurm Roc." (höchst gezwungen eonibinirt!).

„Blarer (348) einen Hahn, seines Geschreis wegen.

Spiser einen Mühlstein, auf dem man die Speise berei-

tet" (sie!). ,.0b die Glocken bei Snewli (101) Schnee-

glökchen (sind aber massive Thurmglocken mit Schwen-

gel!), der schwarze Ring bei Tüfel (308), die nissige

Hölle, das Reich der Finsterniss (ist aber kein Ring,

sondern eine Sclieibc), der Vogel hei Dolle von ^lartdorf

(413) trotz der weissen Tinctur eine Dohle, der Hut bei

Snel von Snel von Bürglen (411) den in der Mythologie

beknnnten Flügel- und Wünschelhut (!!) bezeichnen

sollen, wagen wir nicht zu eiitselieiden." — Es gehört

eben keine besondere Kühnheit dazu, zu behaupten,

dass in diesen Fällen weder von einem redenden, noch

auch nur anspielenden Wappen entfernt die Sprache

sein kann.
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Doch noch immer ist die Serie dieser gewaltsam

zu redenden gestempelten Wappen niclit erschöpft. Weil

die Trutberg (469) einen Bockskopf und Hals im Schilde

führen, so muss dies eine Erinnerung sein, dass die

Truten auf Böcken reiten und den Bock anbeten (eine

Auslegung, die wo möglich noch kindischer ist, als jene

von Trutgeselle!). Die Krone aber aller in der Rolle um

jeden Preis aufgefundenen Namenwappen bleibt sicherlich

jenes der Ezelmarx* (388). Da heisst es wörthch:

Zwei Hände bilden Eselsohren nach und sagen damit

augenscheinlich (!!) „„Esel merks!-'-' Das ist ein bis-

chen stark

!

Nicht nur in der Kolle selbst tindet sich noch ein

zweites derartiges Kleinod, die beiden Teufelsarme der

Ampringer (464) , sondern auch in Dr. Carl Ritter von

Mayer's „Heraldischem ABC-Buch" kommt eine sehr

ähnHche, um nicht zu sagen gleiche Helmzier, nämlich

jene der Münchner Patrizier Giesser, Taf. XXH, Nr. 7

vor. Im Mittelalter erscheinen solche gegen einander

gehaltene Arme und Füsse nicht selten auf dem Helm,

ohne irgendwo ein Stammwappen zu bilden. Aber nach

dieser, in der Züricher Rolle angewendeten Methode wür-

den wir selbst aus dem famosen König Ezel des Nibe-

lungenliedes sehr bald einen höchst unköniglichen

„Esel'' erhalten! —
Es ist allerdings wahr, dass die Rolle eine ziem-

liche Anzahl redender oder anspielender Wappen auf-

weist, und ebenso ist es richtig, dass den meisten Wap-

penbildern eine bestimmte, specielle Ursache zu Grunde

liegt; allein bei den vielfachen Veränderungen, welche

Sprache sowohl als Wappen im Laufe der Jahrhundertc

erfahren haben, ist die grösste Vorsicht bezüglich der

Auslegung zu beobachten, und vor allem muss man sich

hüten, nicht in die Manie zu verfallen, in jedem dritten

oder vierten Wappen ein redendes sehen zu wollen,

sonst gibt man den Gegnern der Theorie „von der Be-

deutung der Wappenbilder- nur die Waffe der Satyre

in die Hand.
Verdienstlich hingegen ist die vorläufig vermuthungs-

weise Angabe der Namen jener Geschlechter, bei deren

Wappen in der ,.:\tembrana heraldica" keine Namen bei-

gesetzt sind; den Schluss des wissenschaftlichen Thei-

ies macht das allgemeine Namenregister.

Was nun den artistischen Tiieil des Buches anbe-

langt, 80 haben wir darül)er nicht viel zu sagen. Er um-

fasst 2') Tafein, vfm denen 24 je 24 Wappen (also im

Ganzen 7)66} bringen ; die letzte Tafel enthält 28 heral-

dische Fahnen. Sämmtliche von A. Gräfer gezeichnet,

sind in Farbendruck ausgeführt, und so sorgfältig dar-

gestellt, dass sie b c i n a h e die von Mayer'schen Wappen-

tafchi erreichen: diese l)elialten freilich vorderhand so-

wohl durcii iiöhere Eleganz der Ausflilirung, als durch

frischeren Farbenfon noch den ersten Rang. In der Züri

eher Rolle wurden natürlicherweise die Al)bildungen,

wie übrigens auch der Herr Verfasser bemerkt, mit der

grössten Genauigkeit nach dem Original copirt. Es kann

nicht in meiner Absicht liegen, liier ein Vcrzcidiniss

der in der Rolle vorkommenden Wappenliguren zu lie-

fern, und idi begnüge mich bezügiicii des Styls anzuge-

hen, dass sämmtliche Wappen anl Dreiscliilden und

(liufhaus vollständig, nämlich auch iiiil dem (ibcrwa)!-

> I-Jnr Name kommt auch Bctrcnnl. gi.-»rlirl.ln!ii v.,i ; lOxil iMaix. .M.irx

Aber l»l ein In ällornr Zeil bei iJeutsolieii hniiflg vnrkoimticndcr Tnufnnme,

nämlich Marru». Zu Wien exUllrl noch heule die ncnonniing: St. Marxir-

Friedhof und St. Marxorllnie.

pen dargestellt sind, schrägrechts gelehnt zu je 6 in

einer Reihe sich präsentiren; und bezüglich der inneren

Eigenthüpilichkeiten, dass aus der Rolle die heraldische

Darstellungsweise von vielen sonst nicht häufigen Fi-

guren hervorgeht, wie z. B. vom Kameel, Elephanten,

Steinbock, Hasen, Lamm, Wolf, Affen, Biber, Pfau,

Papagei, Schnecke u. s. w.

Besonders merkwürdig wegen ihrer heraldischen

Beschaffenheit sind die Wappen: Lütrigen (32) — Farbe

auf Farbe; Nr. 117 (unbekannt), was einem Stickmuster

frappant ähnlich sieht, ebenso die hintere Hälfte von

118, und Crachenvels (228); Nr. 121 (unbekannt), ein

goldgekrönter schwarzer Löwe mit rotliem Kopf und Waf-
fen; Bregenz (127)— ein Pelzwerk auf dem andern und
ein sonderbares Kleinod; Griesenberg (144) — das Wap-
penschild im Kleinen auf dem Hutstulp; Zum Angen

(239) — Farbe auf Farbe; Nr. 246 (unbekannt) und
Schwingrist (253) — eigenthümliche Wappenfiguren;

Brümsi zu Meienfeldt (258) — ungewöhnliche Kleinod-

vereinigung; Studengast (282) — zwei Lilien in eine

Kralle ausgehend ; Im Turn (292) und Grassower (309),

originelles Kleinod; Hünerhusen (334) — Doppelhuhn;

Nr. 371 (unbekannt) — der Schild selbst wieder als

Kleinod, an den 3 Ecken je mit einer Feder besteckt;

Hurus (476) — der Pfau als Wappenfigur und Schildes-

feld zugleich; Nr. 512 (unbekannt) doppelter Grund;

Nr. 516 (unbekannt) — die Fische in Schattenfarbe (?):

Nr. 538 (unbekannt) — Farbe auf Farbe; Nr. 540 (unbe-

kannt) — ein lediger blauer Schild. Der Fülle der

übrigen, theilweise höchst abenteuerlich aussehenden

AVappen kann hier natürlich nicht weiter gedacht wer-

den. — Besonders interessant sind die Darstellungen

von Menschen und Tiiieren, welche in der Rolle durch-

weg sehr charakteristisch behandelt sind. Wie der

Herr Verfasser ganz treffend sagt, bietet das Buch ein

reichhaltiges Material zum Studium, und wäre eine

gründliche , historisch-heraldische Untersuchung und

Erläuterung dieser Sammlung gewiss ungemein ver-

dienstlich.

Es darf nicht unerwähnt gelassen werden, dass

auch die äussere Ausstattung eine sehr elegante, ja

luxuriöse ist , welche durch ein, für derlei Werke pas-

sendes, farbig gedrucktes Titelblatt vielleicht noch etwas

gewonnen hätte. — Und endlich bleibt nur nochmals

anzuerkennen, dass die Herausgabe der Züricher Rolle,

trotz der im Texte stellenweise vorkommenden Mängel

von der Gelehrten- und Künstlerwelt den wärmsten Dank
verdient. E?-)ifi/. Edler i'. Franzenshuld.

Pamätky

nrchaeologicke a mistopisne, vydiivane od archaoologick^ho slioru Musoa krii-

lovstTi ceskiiho. Kcdaktnit: K. V. Zap a Vr. J. Zoubek. Itocnik XII. Dil VI.

Dass die Thätigkeit des archäologischen Comites

des vaterliindischcii Museums in Böhmen einen sehr

wesentlichen Factor jener Wissenschaft liehen Bestrebun-

gen bildet, die sich in den letzten Jahren unier seinen

Anspielen Bahn gclnochen haben, zeigt die Herausgabe

der Vicrteljahrsschrifl: „Pamätky archaeolugic ke

a mistopisne" auf die klarste Weise. Unter diesem

Titel erscheint bereits seif dem Beginne des Jahres

1854 die genannte periodische Zeitschrift, welche
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lieucr tifii XII. Jahrgang- schliesst und so ehfu das

VII. llcl't des VI. Bandes zur Duiclisiclit Ijietet.

Mit Vergnügen niuss man auf das reiclie Materiale

dieser durch die Professoren K. Zap und F. Zoul)ei<

gediegen redigirten Zeitschrift hinweisen, weiclie die

Kenntniss der Monunientalschät/e unserer kunstiiistn-

risch nierlvwürdigen Heimat mit immer neuen wertii-

vdllen Beiträgen erweitert. Treu ilnem Programm, zum
Organe für die vaterländische Archäoh)gie, To))ographie

und Gescliichtsi;unde zu dienen und dadurcli Liehe zur

Wissensciiait und Achtung für Alterthümcr aller Art zu

erwecken, hraciite diese Zeitscin-ift in ihrem zwölfjähri-

geu Bestände ^7 interessante historische Ahhandhm-
gen, welche die Herren: Brandl, Frühauf, Dr. Gahler,

Oindely, W. Ilanka, Hrase, Hermenegild Jirecek, Kraft,

Koian, Kiizt, Lepaf, Moriz Lüsner, Orth. Kyhicka,

Suiolik, Solar, Swoboda, Hugo Tomann. V. Tomek,
Tieftrunk, Trapp, Wlasak, J. E. Wocel, K. Zap, F. Zou-

bek u. s. w. in diesen Blättern deponirten. Es sind dies

werthvolle Beiträge für die Geschichte, Topographie,

Genealogie und Kunst, ferner 218 gelungene Beschrei-

bungen von Stadt- und ehemaligen Herrschaftsgebieten,

Burgen, Kirchen und Klöstern; 35 grössere, selbststän-

dige Abhandlungen über heidnische Begräbnissstätten,

Bronzefunde, vorhistorische Befestigungen; 11 Aufsätze

ül)er Miniaturen und die Kunstcntwickelung unseres

Vaterlandes , 41 Abhandlungen über Glasmalerei und
Kunstsachen des Mittelalters, Kirchengeräthc , Monu-
mente, Grabsteine, Gusswerke, Reliquienbchäl^er, Glok-

ken, Modelle, Schnitzwerke, Tafelbihler und Fresken.

Selbst die Numismatik illustriren 24 Tafeln litographir-

ter Abbildungen derHerzogsniünzen Böhmens und bilden

gleichsam ein Denkmal an W. Hanka, während andere

Aufsätze durch 76 Blätter mit 246 lithographirten Ab-

bildungen und durch 105 Holzschnitte ihre Erklärung

und Erläuterung fanden. Endlich haben die Pamatky
nie versäumt, in ihrem Literatur-Repertorinm ihre Leser

auf alle wichtigen neu erschienenen Werke, welche meist

der Geschichte, Topographie und Archäologie gewidmet
sind, aufmerksam zu machen und durch besonnene Kritik

ein gereiftes Urtheil über deren InhaU und Werth zu fällen.

Aus dieser summarischen Übersicht ist zu erkennen,

dass das Bestreben des archäologischen Comites als

Herausgeber der Pamatky dahin gerichtet ist, die geisti-

gen Resultate der Bemühungen einzelner Kräfte zu einem

Gemeiugute aller Gebildeten zu machen und Einfluss

auf die Liebe zur Sache selbst im Publicum zu gewinnen.

Es möge uns gestattet sein, hier eine kurze Aufzählung

der wesentlichsten Aufsätze im VI. Bande dieser Zeit-

schrift anzuführen, um das Publicum darauf aufmerksam

zu machen, welche Fülle interessanter Sachen der Leser

dorten beisammen findet

:

Der Aufsatz über Böhmisch-Lcipa (Lipc, 6cska

Lipa), als historisch -topographischer Beitrag von Fr.

J. Zoubek, bietet uns eine gründliche und erschöpfende

Monographie, die zum Muster dienen möge, wie solche

Stoffe zu behandeln sind, indem der Verfasser die bisher

sehr vernachlässigte Cultur und Socialgeschichte treff-

lich zu berücksichtigen verstand.

,,Drei altböhniischeCantionale in der k. k.

Hofbibliothek in Wien" von A. Rybicka, ein kost-

barer Beitrag zur böhmischen Kunstgeschichte.

,,Die Überreste des ehemaligen Klosters
Hradiste" (bei Münchengrätz) von Professor J. E. Wo-

cel, eine tretfliclic Alilianiliung iiircs gelehrten Verfassers

würdig, ilhistrirl dni-ch das prachtvoll ornamentirte Por-

tale und (las .Musterbild eines Ziegelmosaik-liiicums aus

dem XIII. .lahrhundert. Elien so belehrt uns die kunst-

geschichtliche .\bhaiidlung über böhmische Kunst
unter den Pre mysliden von demselben, auf wel-

chem llöhcnpuncte diese damals stand, und verbreitet

ein neues Licht über die in unserer Zeit mehrmals in

Frage gestellte Culturentwickehing unseres Vaterlandes.

Ein sehr willkonnnener Beitrag zur alten Topogra-

phie ist Eugen Grafen von C'zernin's: historische

S k i z z e übe r d a s a 1 1 e T u g o s t und dessen Lage.

Zoubek's Mittheilungen zur Kenntniss
der Unterthansverhältnisse auf den böhmi-
schen Pfandgütern im XVI. .Jahrhundert bietet uns

einen trefflich zusammengestellten Einblick in das Feu-

dalwesen damaliger Zeit. Es sind dies auf Grund ge-

richtUcher Schlussverliandlungen geschickt zusanunen

gestellte Resultate und finstere Bilder der Vergangen-

heit. Eine überraschende Schilderung des schwerfällig-

sten Kanzleiwesens, voll juridischer Finten unter Ru-

dolf II. liefert W. Tieftrunk's Streit der Leitme-

ritzer gegen Adam den Jüngeren von Wald-
stein wegen Erhebung des Dorfes Lovosic in

die Zahl d e r S t ä d t c h e n.

„Die Denkmale des Utraquismus in Böh-
men" von Fr. Zouhek enthahcn eine Fülle merkwür-

diger Erinnerungen an jene Zeit, wo man bemüht war,

die Symbole derselben , die Bilder seiner RefoiTnatoren

und Vertheidiger zu ehren. Die ernste Avissenschaftliche

Tendenz dieser Abhandlung i.st unverkennbar, indem

darin die Denkmale des Ilussitismus rein objectiv als

Substrate der Forschung, ohne irgend einen tenden-

ziösen Anhauch aufgefasst und geschildert werden.

Wir begegnen in diesem Bande der Beschreibung

der D e e a n a 1 k i r c h e z u L a u n, dem würdigsten Denk-

male, welche sich der seiner Zeit berühmteste Bau-

meister Böhmens, Benesch in seiner Vaterstadt hatte je

setzen können, mitgetheilt von K.Zap, ferner der Kirche

zuCaslau und der Erzdecanalkirche S.Jacob zu

Kuttenberg, vom Conservator Benesch. In beidenAuf-

sätzen findet man alles zusannnengestellt. was bisher

alte localc und sonstige historische Quellen von diesen

Denkmalen darboten. Nicht minder beachtenswerth ist

der genealogische Artikel über die Exulanfen-

familic G s t r o m e f s k y v o n R o k y t n i k. Der würdige

Verfasser K. Z d' a r s k v v o n Z d a r, H e r r a u f I) o 1 a n

in Sachsen, legte als Abkönnnling einer berühmten Exn-

lantenfamilie Böhmens , diesen Aufsatz in unserer Zeit-

schrift nieder. Auch die Archäologie im eigentlichsten

Sinne fand hier in der Abhandlung ..die vorhistori-

schen Umwallungen auf dem Radelstein, dem

Berge Zd'är bei Rokycan, zullradist bei Bie-

zina und jene bei Kätovicund Cechov (mit 9Xy-
lographien^ durch Prof Wocel eine genaue auf schwie-

rige Studien sich stützende Schilderung, der sich

Skalsko und Sudomef mit seinen mannigfachen

Funden, beschrieben durch Conserv. Benesch, würdig

anschliesst. Ueberall ist dem Fortschritte der Wissen-

schaft voll.ständig Rechnung getragen, wobei manches

veraltete I'rincip und manche abenteuerliche Ansicht

über Bord geworfen wurde. Der Raum gestattet es nicht

weiter in den Inhalt dieses sechsten Bandes einzugehen.

Es sei noch der Monographien: „Kfivsnudov und
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t'echtic- vonWlasäk, dann des ^Benedictiuerklo-
sters zu Opatovic- von Solar, des schön und würdig

geschilderten „Kostelec an der Adler- von F.

Zoubek, der historischen Beiträge zur Familie Stitny
von A. Rybicka, über _Ziz kabilder- von Professor

Sembera. der Xachrichten über alle denTaboriteu
gestatteten Gewerbe von M. Kolafund der man-

nigfaltigen Mittheilungen von Hermenegild Jirecek.

Mildner, Sedlacek, Klemt, Trapp, Umlauft. Bsebor.

Koran, Orth und Kraft zu gedenken. Freunde und För-

derer böhmischer Geschichte imd Liebhaber von Alter-

thum und Kunst mögen aus dieser übersichtlichen Auf-

zählung die ernste Weise erkennen , in welcher der

archäologische Museumsverein bemüht ist, seiner Auf-

gabe zu genügen. F. B.

Über Künstler und Kunstwerke.

Von Hermann Grimm. Erster Jahrgang. Mit £nn£ Photographien. Berlin,

F. Dönmiler's Verlagshandlang l8ßö.

Der Zweck dieses Werkes ist, eine systematische,

\vissenschaftliche Beti-eibung der modernen Kunstge-

schichte anbahnen zu helfen. Von dem Gesichtspuncte

ausgehend, dass eine Wissenschaft, bevor sie praktisch

wirksam sei, erst selbst solid begriindet sein müsse,

findet der Autor bei Betrachtung der neueren Kunstge-

schichte, dass sie dieser Anforderang nicht entspricht,

dass sie mit den übrigen Wissenschatten nicht auf glei-

cher Höhe steht. Die Ursachen hievon sucht er in der

Zerstreuung der modernen Kunstwerke und der sich

hierdurch ergebenden, mehr oder weniger beschränkten

Anschauungen ; so wie in dem über die ganze Welt zer-

streuten Materiale für die moderne Kunstgeschichte, das

so oft rein zufällig die Eindrücke derer bestimmt, die sich

mit diesem Gegenstande befassen, ihnen die Möglich-

keit benimmt, vergleichen zu können und sie gar oft,

dem Bedeutendsten gegenüber, nur auf Hörensagen

anweist. Diesen l'ebelständen schreibt der Autor die

Lückenhaftigkeit unserer Kunstliteratur zu, auch wohl

noch etwas schlimmeres, indem Leute, die selbst gar

nichts gesehen haben, denjenigen nachschreiben, von

denen man oft nicht be.stimmt weiss, was sie selber

gesehen haben. Dahin zu wirken, dass durch Ver-

einigung zerstreuter Kräfte die fehlende Grundlage von

Materiale geschafft werde, ist, worauf es dem Autor in

gegenwärtiger Zeit hauptsächlich ankonmit, wofür mit

allen Kräften einzutreten und praktische Vorschläge zu

machen, er in vorliegender Zeitschrift sich zur Aufgabe

stellte.

Das Werk wendet sich nicht an die Künstler son-

dern an das Publicum, theils weil die wissenschaftliche

Betrachtung der Kunst mit der Production der leben-

den Künstler direct nichts zu schaffen hat, theils weil der

.\ntor unmöglich findet, einem modernen Kunstwerke
mit völliger Objectivität gegenüberzustehen. „Nicht der

schaffenden Künstler wegen, sondern des Volkes wegen,

das in den .Stand gesetzt werden soll, die Künstler zu

begreifen und zu würdigen, die in früheren Zeiten .so-

wohl als im jetzigen Momente als ein Stolz dcsMenschen-
gcschlcchteH unter uns gearbeitet haben und arbeiten,

muss die Begründung der Kunstgeschichte wissenschaft-

lich betrieben werden-. Und als letztes und schönstes

Ziel der wissenschaftlichen Betrachtnng der Kunst be-

zeichnet der Autor „das Volk zu bilden, damit dieses

seine Künstler besser erziehe^. Es will uns bedünkeu.
als läge in diesem bedeutenden Worte ein Fingerzeig

auf eine geheime wunde Stelle unserer Kunstzustände,
nämlich die zerstörte Wechselwirkung zwischen Künst-

ler und Volk: denn diese Störung, ist sie nicht weni-

ger auf Seite der Künstler als vielmehr auf Seite des

Volkes, in seinem Mangel an Verständniss und darum
geringem Entgegenkommen zu suchen"? Der Autor
macht die greifbareren Vortheile geltend, die durch Be-

günstigung der bildenden Künste dem Lande oder Stadt

erwachsen, wie z. B. der Besitz bedeutender Kunstwerke
Fremde herbeizieht. Welchen Eintiuss nehmen die

Künste auf Industrie und Gewerbe, diese wichtigsten

Factoren im heutigen Staatsleben I Auch darauf weist er

hin, wie alles, was die Völker durch Klugheit und Ge-
walt gethan, gar kläglich zerbröckelt und zerstoben,

das aber, was sie in Kunst und Wissenschaften thaten.

allein noch durch Jahrhunderte her unverkümmerten
Glanzes zu uns herüberleuchtet, und noch Jahrhunderte

weiter die Menschheit erquicken und belehren wird.

Diese Wahrheiten immer und immer wieder zu sa-

gen , bis sie zu Überzeugungen werden . auf die öffent-

liche Meinung wirken und auf diesem Wege endlich auch

die ausülicnden Künstler zu lieeinflussen. erscheint dem
Autor als eine eben so schöne wie dringende Aufgabe,

die, wie sie von andern Nationen begriffen worden, auch

bei ims ihre Lösung finden müsse. — Seine prakti-

schen Vorschläge über das was der modernen Kunst-

geschichte Nnth thut. um sie zu einer festbegründeten

Wissenschaft machen zu können , sind , dass man an

die Stelle des bisher von Glück und Zufall abhängigen

Umhersuchens systematische Arbeit treten lasse. Da-

für aber darf nicht mit Büchern angefangen werden,

sondern die Augen sollen an den Werken selber ler-

nen. Dazu bedarf' es der Sammlung des gesammten
Materials, wofiir der Verfasser nächst guten Copien die

Gründung einer p ho tographi sehen Bibliothek
als das geeigneste Mittel bezeichnet. Was der Gyps
für die Statuen, soll die Photographie für die Gemälde
werden. Wenn wir erst die Reproduction eines Gemäl-

des vor uns haben mit den Skizzen, den Studien, mit

jedem Striche, den der Künstler dafür gethan; wenn
wir die ganze Keilientolge der Werke eines grossen

Meisters vor unsern Augen ausgebreitet haben, dann

werden Vergleichungen möglich und durch diese Ke-

sultate gewonnen werden, wie sie noch vor wenig

Jahren nicht geahnt wurden. Unser .\utor fordert dem-

nach, dass vor allem mit einem vidlstündigen Verzeich-

niss, besonders der Werke grosser Meister angefangen

werde; dann, dass man Verbindungen anknüpfe und

endlich, dass eine solche Sammlung nach den Mei-

stern, geordnet werde mit ausfiihrliclier Beschreibung

und einer kritischen Zusammenfassung alles dessen,

was ül)cr die Echtheit und die Schicksale des Wer-

kes bekannt ist. Die Kosten zur Herstellung solcher

]ihotographischer Bibliotheken — wie deren schon exi-

stiren, z. B. die photograi)hisclie Sannnlung aller Werke
liafael's des Prinzen Alliert — wären so gering, dass

sie im Vcrhältniss zu dem Nutzen dieser Unternehmung

in gar keinen Betracht kommen können. — Nur Ange-

sichts eines solchen Materials findet der Verfasser es

möglich, die ungeheuere Monge der Thatsachcn mit
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Lciclifigkoit zu onliien, iiiul uns mit der Knnstj,a'scliiplite

besser l)ekaiiiit zu iiiac'lieii. Sehen ist in den meisten

Fällen die vorzüglichste Bedingung. Je frischer und
richtiger die Eindrücke sind, die wir auf diesem Wege
enii)fangen, desto weniger Mittel wird es bedürfen, Kunst-

geschichte zu lehren und siu den lebenden Künstlern

förderlicher zu machen. — Bei dieser Gelegenlieit wirft

der Autor einen Blick auf die Gegenwart, wo man so

häufig vom Publikum und selbst von den Künstlern aus-

sprechen hört, dass eine neue Kunst hervorgehen könne
ohne alle Kenntniss der Kunst früherer Zeiten, l)los

durch den Kultus der Natur, l)egünstigt von einem kla-

ren, unbefangenen Auge. Eine bessere Kenntniss der

Kunstgeschichte wird klar machen, dass ein solches

Aussichselbstwerden durch eigene Kraft ein Wahn ist,

denn was immer für eine Epoche den Anschein hat, von

vorne angefangen zu haben, sie zeigt, sobald durch ihr

Zurückweichen eine übersichtliche Betrachtung möglich

wurde, dass sie eine Fortsetzung vorangegangener Zei-

ten war: eine Erkenntniss, die gerade für die Kunst der

Gegenwart von heilsamster Wirkung sein wird.

Das bisher Gesagte ist der Gedankengang, der

geistige Faden, der sich durch das ganze Werk zieht.

Wo irgend ein Zweifel besteht, irgend ein Streit ent-

brennt, will der Autor, so wie für die Antiken Ali-

güsse und Photographien bestehen, deren auch für

mittelalterliche Werke haben, um durch lebendige An-
schauung und Vergleichung die Zweifel heben, den Streit

schlichten zu können. — Der Autor selbst versucht dies

im vorliegenden Buche — w-ic uns dünkt mit Erfolg —
bei Besprechung zweier Gemälde von Albrecht Dü-
rer; beide von gleicher Composition: Das Rosenkranz-

fest im Kloster Strahow zu Prag und Jenes im städti-

schen Museum zu Lyon. Von beiden Bildern sind dem
Buche Photographien beigegelien, die, so klein sie sind,

doch einen trefflichen Beleg für die liichtigkeit der Be-

hauptung unsers Autors gelten, von welchem Nutzen
und Interesse die Photographie in solchen Fällen sein

kann. Wir vermögen dadurch seinen Vergleichungen

zwischen beiden Compositionen so genügend zu folgen,

dass wir nicht anstehen werden, mit ihm demPragerIJildc

den Vorzug einzuräumen. Nicht blos darum, weil die

Figuren der heiligen Katharina und der hinter ihr knien-

den Frau so wie des Lilien tragenden Engels auf dem
Lyoner Bilde, schlecht in Zeichnung und Farbe, von ande-

rer Hand gemalt erscheinen als die genau an derselben

Stelle auf dem Prager Bilde befindlichen Figuren des Pap-
stes, des Kardinals und des heiligen Dominicus — son-

dern weil man deutlich den geistigen Process verfolgen

kann, demzufolge dcrKünstler (lieConii)osition in diesem
zweiten Bilde so schön sich erweitern lässt, nicht blos

durch die räundiehere Tafel, sondern durch reichere,

künstlerisch empfundene Fülle. Die Gewänder, obwohl
einfacher im Faltenwurfe, sind breiter und massiger als

im Lyoner Bilde ; der rosentragenden Engel sind mehrere
und sie sind glücklicher angebracht; der Baldachin ist

leichter und freundlicher zum Ganzen stimmend, als dort

der schwarze, gerade Baumstamm hinter der heiligen ]\Ia-

ria. Wer das Lyoner Bild, das Dürer unvollendet gelassen

haben mochte, vollendet; warum die ol)enbezeichneten

drei Figuren geändert wurden, ist nicht bekannt, und
Grimm gil)t darüber nur Conjecturen. Keinesfalls aber

lässt er den Gedanken aufkonmien, dass es eine Copie

sein könne. Dagegen sprechen ihm unzweifelhaft die

XI.

übrigen Schönheiten des Bildes: ihm sind die Vorzüge

des Prager Bildes nur ,,Züge eines das eigene Werk
erhöh cnilen Meisters".

Bei Gelegenheit der Feststellung einiger Thatsachen.

die venetianische Reise Dürers betreffend , will unser

Autor Göthe entgegentreten, wenn dieser ausruft: ,.0b

man es denn Dürer ansehe, dass er in Venedig gewe-
sen ; nur aus sich selbst müsse er erklärt werden". Aber
es gelingt ihm doch nur, letzteren Satz zu widerlegen,

indem er nachweist, wie Dürer, noch Schüler bei seinem

ersten Autenthalte in ^'enedig. sich der dort herrschen-

den antikisirenden Kunstrichtung, deren Rei)räscntant

Maiitegna war, angeschlossen hatte, dann aber, als er

1 1 Jahre später wieder nach Venedig kam. sich zu seiner

nicht geringen Ueberraschung in seinen Anschauungen
sehr verändert fand, ohne es iiis dahin auch nur gemerkt

zu hallen. Denn während der Jahre zwischen dem er-

sten und zweiten Besuche in Venedig mochte Dürer
von seiner Natur und der ihn zu Hause umgebenden
Welt dazu gedrängt worden sein, von der blossen Naeh-
ahnmng seiner \'orbilder mein- und mehr zur Benützung

lebendiger Modelle ülierzugeben. und so. nachdem er

nur noch die allgemeine Autfassung und die ideale Be-

handlung der Gewandung iieibehalten, eine realistische

Richtung anzunehmen, eine lüchtung, die der von ihm

hochgehaltene Giovanni Bellinn und seine Schule während
seiner 11jährigen Abwesenheit zur Blüthe gebracht

hatten. Schliesslich, wenn unser Autor von dem (in Vene-

dig gemalten) Strahower Bilde findet, wie da in Dürer

plötzlich der italienische Geist lebendig geworden : in

diesen glücklichen (iru]ii)en und Figuren, in der Mannig-

faltigkeit der Bewegungen, in diesem lautenspielenden

Engel, der ein fast absichtlicher Beweis zu sein seheine.

dass er auch zu coloriren verstehe, wie in Italien — da

kann sich der Autor doch nicht entbrechen. mit Göthe

zu klagen. ,,dass Dürer in Italien vielleicht Werke hätte

zu Stande bringen können, die seinen Namen noch an-

ders unsterblich gemacht als er heute ist". — Wir fin-

den in dem Buche noch eine Photographie von einem

Werke Dürer's: Ein unlängst in der Schweiz aufgefun-

denes, lebensgrosses Crucitix. aus Lindenholz geschnitzt,

vollkonnnen wohl erhalten, auf der Rückseite das deut-

liche Monogranmi Dürer's, dessen Ächtheit Grimm nur

darum nicht zu bezweifeln scheint, weil er es für jeden

Andern als eben Dürer für unmöglich hält, so Schönes

zu schaffen.

Wird hier für eine Sannnlung Photographien nach

Dürer's sännntlichen Werken warm plaidirt, so geschieht

dies nicht minder eifrig für die AVerke eines deutsehen

Künstlers, dem unser Verfasser sich mit aller Liebe und

Bewunderung zuwendet. Dieser Künstler, so gross als

seines \'olkes Inkenutniss über ihn und seine Werke —
und das will viel sagen — ist kein anderer als Car-

stens. Nicht nur. dass das Publicum ihn kaum dem Na-

men nach kennt, sondern scll)st von Künstlern, wie Grimm

erfahren, haben nur wenige eine klare Vorstellung von

dem merkwürdigen Bildungsgänge dieses Mannes und

dem mächtigen Impuls, den er der deutsehen Kunst ge-

geben. Mit "kräftigen Zügen zeichnet unser Autor die-

ses grossartige KUnstlerbild. das hier flüchtig zu skiz-

ziren uns erlaubt sei. Carstens, erst Lehrling in einer

AVeinhandlung in Eckernförde, soll endlich seinem heis-

scn Wunsche gemäss, bei dem damals berühmten Jlaler

Tischbein als Schüler und - Bedienter eintreten, was
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er al)er doch aufgibt, weil er uicbt iiiuteii aufiler Kutsche

des ausfahrenden Herrn Geheimraths Tischbein stehen

mag. Wieder nach fünf, in der Weinhandhing- geopfer-

ten Jahren, reisst er sicii los, sieht in Kopenhagen das

Autikencabinet, wo er sich noch nach den öffentlichen

Stunden einschliessen lässt. Er copirt nicht, er betracli-

tet nur-, nicht die Hand, nur das Auge lässt er arbeiten; er

vermeidet die Akademie, weil ihm unnöthig scheint, was

dort getrieben wird. Man räth ihm seines Alters wegen

von der Künstlerlaufbahn abzulassen, er aber lässt sich

nicht irre macheu, geht seinen Weg durch Noth imd

Entbehrungen fort und wird 28 Jahre alt, ohne noch

etwas Rechtes gethan zu haben. Zwar war er während

dieser Zeit in die Akademie getreten, aljer als er mit-

ansehen uiuss, wie dort einem mittelmässigen Schüler

vor einem weit vorzüglicheren der erste Preis ertheilt

wird, weist er die auch ihm zugedachte Medaille öifent-

licli zurück und wird dafür in aller Form aus dem In-

stitute ausgestossen. Trotz si)äterer Auftbrderung will

er nichts mehr wissen von einer Preisbewerbung und

macht sich mit zwei andern jungen Künstlern auf den

Weg nach Italien (1783). Aber in Mantua geht ihnen

das Geld aus und sie müssen umkehren. Nach fünf

Jahren elenden Lebens in Lübek und zwei eben solchen

Jahren in Berlin glückt es ihm, mit einem Jahresgehalt

von 45U Thaleru nach Rom geschickt zu werden, im Alter

von 38 Jahren mit bereits erschütterter Gesundheit. Hier

war es, wo Carstens und seine Schule dem Zopfe ein

Ende machten. Nach unseres Autors Detinition ist das,

was man Zopf nennt, nichts anderes, als die glänzende

Technik der bedeutenden Künstler des vorigen Jahr-

hunderts , deren Werke eine Richtigkeit der Zeich-

nung und eine so eminente Farl)enbchandlung aus-

zeichnet, dass sie in dieser Beziehung heutzutage nur

von Wenigen erreicht werden. Nur dass all dieser Glanz

des Vortrages nichts ausdrückt! Darum galt es hier, ein

neues Element zu wecken: den Character; und dazu

waren Carstens und die Künstler, die sich ihm damals

anschlössen, die .Männer. Sie verschmäiiten jene feinere,

glänzendere Technik als eine Fessel ihrer künstlerischen

Persönlichkeit, ihrer Freiheit. — Drei Jahre vor seinem

Tode stellte Carstens in Itom zum ersten Male seine

Werke aus: Die Überfahrt des Mcgapeiithes, die Par-

zen, das Gastmahl des Agathon, Achill mit Udysseus,

die Argonauten in der Höhle des Chiron u. a. Lauter

höclist einfach oder gar nicht colorirtc Zeichnungen,

ohne eine S])ur jener gleissenden Ausserlichki'itcn ; aber

so voll Schönheit, .Vmnutii, Neuheit, so inlialtreich, dass

der Erfolg ein vollkommener und sein Ruhm fortan ge-

sichert war.

Das hinderte jedoch nicht, dass der ausserordent-

liche Mann noch manciien i)ittei'n Kelch leeren musste.

Weniger der Neid der diimaligen deutschen Küiisiler-

cli(|ue in Rom, als die schniähliche lieiuuidlung, die ihm

von Berlin aus wurde, erbitterte ihn. Denn als er, der

in Rom bleiben wollte, seini; Entlassung verlangte, rech-

nete man ihm all die Sünnnclien V(jr, die er als Gchall

emi)fangen; und drohte ihm, seine eingesendeten .Vr-

beiten zu verauktioniren, um sich schadlos zu halten

und entscliloss sicii endlich, ihm diese Arbeiten heraus-

zugeben, wenn er — das Porto bezahlen wolle! Von
allem dein, was Carstens in den paar Jahren, die

ihm noch zu leiien bliel)en, gescliall'en, schildert (Jrimm

mit wehmütliiger Begeisterung sein letztes grösseres

Werk: Das goldene Zeitalter. Was er niemals selbst

genoss , stellte er schöner und wahrhaftiger hin , als

jene, die es besassen, es nur zu empfinden im Stande

wären-'. Möchten alle, die es mitderKunst ernsthaft neh-

men, mit unserm Autor dahin arbeiten, dass die zer-

streuten, fast vergessenen oder gar versteckten Werke
Carstens und seiner Anhänger aus den zwanziger Jah-

ren einst vor die Augen des Volkes gestellt werden,
damit dieses den Enthusiasmus verstehen lerne, den

das damalige Aufblühen der neuen Richtung erregte.

Wir begegnen weiter in dem Buche (^September,

October) einer Polemik zwischen dem Verfasser und
C. Schnaase über die IMedicäergräber in Florenz. Unser

Verfasser stellt nämlich die Ansicht auf, dass die l)e-

rühmten Statuen desGiuliano undLorenzo bisher unrich-

tig bezeichnet worden wären, indem das angebliche Bild

Lorenzo's eigentlich dcnGiuliano vorstelle und umgekehrt.

Ein weiteres Interesse bietet das liebenswürdige

Bemühen unseres Autors , dem mythischen Bildhauer

Fuccio Fleisch und Blut zu verleihen. Dieser Fuccio

wird im dreizehnten Jahrhundert als einer der ersten

Künstler genannt. Doch ist von seinen Werken nicht

nur gar nichts bekannt , auch wird von Andern
seine Existenz ganz und gar geläugnet. Unser Autor,

versucht es nun mit Scharfsinn und Geschick diesem

Fuccio ,,das Bürgerrecht im Gebiete der Unsterblich-

keit aufrecht zu erhalten", und zwar indem er eine

Namensverwechslung annimmt, welcher zufolge Fuc-

cio der ebenfalls zu jener Zeit lebende Foggia ge-

wesen sein könnte, von dem man — auch nichts kennt.

Mau sieht, der arme Fuccio hat dabei nicht viel gewon-
nen. — Ungleich wärmer fühlen wir bei der trefflichen

Schilderung, die uns Grimm in dem Abschnitte 9 bis

10 von einem in der Gallerie des Obersten Rothpletz

in Aarau befindlichen bezaubernden Frauenporträte

„la l)ella Visconti" gibt, das niemand geringerem als

Rafael zugeschrieben wird. Diesem Porträt wird im

Abschnitt 11 — 12 ein nicht minder bedeutendes Bild

von Lionardo da Vinci, einen jungen IMann darstellend,

gegenüber gestellt.

Was der Verfasser ausspricht, sagt er mit der Ge-

wissenhaftigkeit des Forschers und mit der Wärme des

Kuustlreundes. Ihm gilt, das Einzelne fest zu begründen

und (las Allgemeine darüber nicht aus den Augen zu

verlieren. Denn, um mit seinen Worten zu reden, „es

gibt nur Eine Wissenschaft, die Erkenntniss der Dinge

und jede einzelne Disciplin wächst um so viel an Werth
und AVürdigkeil, als sie sich dem allgemeinen Umfassen

aller Erscheinungen zu nähern sucht". IL IL

Pravök zeme ceske (Böhmens Urzeit).

Von Kr.lMlius Wori'l. I'rnp ISCi'.. (1, AMIioiluiiK. 1

Lange vor dem Erscheinen des angekündigten

und vor kurzer Zeit erschienenen Buches erzählten

sich die Fachmänner in und ausser Prag von einem

archäologischen Werke, an dessen Zustandekcnnmen

Professor Wocel arbeite. Die Kunde interessirte einen

zwar kleinen, al)er auserlesenen Kreis von Gelehrten

und edlen Männern der Wissenschaft, welcher mit

Spannung der Ausgabe harrte. Doch hat die bei Ar-

cliäojdgcn ebenso seltene wie unenlbehrliclie(!ewissen-

liai'ti;;keit und Objectiviliil bei dem Umslamle, dass

beständig neue eiullussreiche Entdeckungen gemacht
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und deshalb wiederholt Revisionen vorfrenonmien wer-

den mussten , den Herrn \'erlas.scr nicht beweiron

können, sieii mit der llerau.si;alie seiner ForscliinifTS-

resultatc zu übereilen. Für diese harte Geduldijrobe hat

nunmehr der Leser die beruhigende Überzeugung, dass
er eine Fülle des bestdurehdachtcn und mit gewissen-

hafter Überlegung auf'gespeieherten Materials in Hän-
den hält, das er mit vollem Vertrauen zur Belehrung
und weiterer Forschung verwenden mag. Mit diesem
Zeugnisse, dem besten, das man fUr archäologische

Arbeiten l)ereit halten kann. begrUssen wir die erste

Abtheilung eines grösseren Werkes aus der böhniisch-

slavischen Literatur, und machon einheimische wie

auswärtige Kreise mit allem Nachdrucke hierauf auf-

merksam, indem wir zugleich der Wissenschaft zu einer

solchen Bercichcrnng Glück wünschen. Wir können
unsere Anerkennung selbst Angesichts Jener neuesten

Arbeiten nicht zurücknehmen , welche uns in diesem
Fache von Dänemark. Frankreich, Nürnberg und von
Wien zukommen. Für Böhmen hat es ausserdem noch
die hohe Bedeutung, dass es das erste systematisch

abgerundete Werk dieser Art ist, welches Böhmens
archäologische Schätze aus dem Durcheinander monci-

graphischer Abhandlungen und abgerissener Studien

zusammensuchte und übersichtlich darstellt, weshalb
auch die Anwohner Böhmens der baldigen Fortsetzung

eines Werkes entgegensehen, dessen Verfasser nicht

blos als Arehäolog und Lehrer an der Universität,

sondern auch als Dichter und Historiker bekannt ist.

Die erste uns vorliegende Abtheilung enthält nebst der

vorhistorischen Zeit noch die Bojer- und die Marko-
mannenzeit. Die nächste Abtheilung, der wir nach der

Zusage des Heirn Verfassers noch im Laufe die-

ses Jahres entgegensehen dürfen, soll die erste Periode
der slavischeu C'ultur umfassen, und dürfte um so

interessanter werden, als sich die archäologische Lite-

ratur noch wenig um diesen Theil der Culturgeschichte

gekümmert hat. Es ist uns nicht bekannt, was für ein

Plan dem Werke zu Grunde lieg-t : aber nach dem. was
vorliegt, ist in uns der Wunsch rege geworden, der

Herr Verfasser möge die Geschichte der Cultur in den

späteren Epochen als Geschichte der bildenden Kunst
bis auf die Neuzeit herabführen und ein Werk liefern,

das dem Palacky'schen Geschichtswerke ergänzend an
der Seite stünde.

Was nun den Inhalt bctrifi'l . so behandelt das

Buch in neun Artikeln zuerst die Steinperiode in ihrer

Zusammeuhaltung mit den Pfahlbauten Europa's. Dass
hier wie in den folgenden Artikeln nur auf Fundohjecte
in Böhmen und Mähren Rücksicht genommen wird,

auswärtige Funde aber nur des Vergleiches halber

hieher gezogen wurden, ist nach dem ^'orausgeschickten

begreiflich. Der Text ist von 105 gelungenen Holz-

schnitten begleitet, welche mitunter sehr seltene Gegen-
stände darstellen, so z. B. den turi)anartigen Kopfputz,

der eng auf einem Schädel aufsitzend gefunden wurde
(S. 71) u. s. w. Der dritte Artikel handelt von den

Bqjern und von jenen Funden, welche allem Anscheine

nach ihren Producten zugeschrieben werden müssen.

Dieser Artikel bekommt in gelehrten Kreisen noch eine

weitere wichtige Bedeutung. Es entwickelte sich näm-
lich eine C'ontroverse , nach welcher die eine Seite iie-

hauptet, die Slaven seien in Böhmen autochton, wäh-

rend die andere Partei zuerst ein T^rvolk. dann die

Bdjer und endlich die Markomannen vorangehen iässt.

I'rolessor Wocel gehört zur letzteren und wir gestehen

selbst, dass wir derselben insolange unseren Beifall

incht versagen dürfen, als ins die Gegner mit ihren

Gründen schlagend vor die Öflfentlichkeit treten, was
bisher noch nicht mit der nöthigcn .\usnihrlichkeit und
wissenschaftlichen Intensität geschehen ist. Dieser

Artikel nun. welcher ndt einem leider mageren Studium

über die wenigen in Böhmen gefundenen Schädel ein-

geleitet wird, ist der Geschichte der Einwanderung der

Bojer nach Böhmen gewidmet und dient zugleich dazu,

Niebuhr's Ansichten dlömische Geschichte H. Theil) in

dieser Beziehung zu widerlegen. Wir ülierzeugten uns

hiebei von neuem von der überaus schwierigen Auf-

g^ibe, welche dem Archäologen gestellt ist, und können
uns die Bemerkung nicht versagen, dass die Archäo-

logie innner desto mehr Conjectural-Wisseuschalt blci-

lien muss. in je Irüheren Geschichtsepochen sie arbeitet.

Der vierte Artikel handelt von der keltischen Cultur im

allgemeinen und von den keltischen Umwallungen
in l)öhmen insbesondere. Dieser ist vielleicht der

interessanteste Theil des ganzen Baches, da er einen

Gegenstand besjiricht. der nirgends, am wenigsten in

Böhmen, Beachtung fand. Man hatte nut wenig kriti-

schem Sinn alle hurgartigen Wälle und Einfriedungen

den Hussiten oder den Schweden in die Schuhe gescim-

ben. Nun ist in Böhmen die lieihe der angestellten

rntersuchungen noch lange nicht abgeschlossen; das-

jenige aber, was wir der Feder des Herrn Verfassers

verdanken, ist des höchsten Interesses werth. Ein eige-

nes Gefühl scheuen Staunens bemächtigt sich der Seele,

wenn man die massigen, durch ein otfenes gros-ses

und intensives Feuer in eine einzige Masse verglasten

Wälle der Kelten betrachtet, deren Bedeutung er.st jetzt

nach mindestens zweitausendjähriger Vergessenheit

gehörig gewürdigt wird. An diese Betrachtungen

schliesen sich etymologische und topograithische Stu-

dien des bojischen Volkslebens und zum Schlüsse

äusserst anregende vergleichende Untersuchungen über

die ]\lünzfunde, wobei der Fürstenbergische 80 Pfund

schwere von ganz liesonderer Merkwürdigkeit ist. Die

Markomannenzeit hat in Böhmen verhältnissmässig die

wenigsten Denkmale hinterlassen, und auch dem Ver-

fasser stand hier nur ein sehr dürftiges Materiale zu

Gebote, abgesehen davon, dass über die politische Be-

wegung dieses Volkes noch viel Unklarheit waltet.

Der ^erfasser sucht diese im achten Artikel mit Zu-

hilfenahme römischer Historiker, wie Cäsar und Taei-

tus, dann des Dio Cassius u. A., so gut es geht ver-

schwinden zu machen , wobei sein Bestreben auch

hauptsächlich dahin gerichtet ist. seiner Ansicht von der

strategischen Thätigkeit der Römer in Böhmen einen

llaltpunkt zu geben, um dann im letzten Artikel einige

der tdten Bauten für Römerwerke ausgeben zu können

.

Auch in dieser Hinsicht dürfte er hartnäckigem Wider-

s]inuhc begegnen, wie seiner Zeit in Bezug anf den

Thurm von Zvikov (^Klingenliergi der Fall war. Der ein-

zige wunde Fleck der Argumentation liegt in den spär-

lichen Denkmalen des Aufenthahes der Römer in diesen

Gegenden. Was der Herr Verfasser, von dem man weiss,

dass er nicht auf Sand zu bauen gewohnt ist. hierüber

vorlmngt. ist so vorführerisch, dass man sich gern mit

diesem bedanken vertraut macht, und denselben wenig-

stens bis auf weiteres festhält. Dr. Jifinsky.
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Correspondenz.

tTber die Restauration der altgothischen Decanal-

kirche in Eger.

Die Deeaualkirche iu Eger gehört zu den interes-

santesten Werken der mittelalterlielien P.aukunst. Als

ihr erster Begründer ist der kunstiiebende deutsche

Kaiser Friedrich II. von Hohenstautieu anzusehen, der

in seinem Fann'Iienalhule Eger ein Ideibendes Denkmal
seines Geschlechtes gründen wollte. Neben dem Kir-

ehenliaue hatte er wohl auch die Stiftung eines Colle-

giat-Capitels im Sinne und in der That fungirte schon

im Jahre 1232 ein Praepositus der neuen Kirche zu

Eger als Abgesandter des kaiserlichen Sohnes Heinrieh,

am französischen Hofe.' Leider folgte allzubald das
Unglück und der Untergang des mächtigen Kaiser-

hauses, so dass die endgültige Stiftung des Capitels

nicht zu Stande kam. Der letzte und unglücklichste

Hohenstauife Conradin sah sich sogar im Jahre 12i"iS

genothigt , mit Einwilligung seines Vormundes und
seiner Mutter „das ihm eigenthümlich zuste-
hende P a t r n a t der Kirche in Eger, dem deut-
schen Orden" zu überlassen.' Von da ab bestand
nun hier eine Commende dieses Ordens, die auch das
Patronat über sännntliche Kirchen des Egerlandes aus-

übte. Erst im Jahre 1564 wurden die geistlichen Eittcr

und Ordenspriester durch das überhand nehmende Lu-
thertlium zum Ab/.uge aus Eger bewogen , behielten

aber dennoch ihr Besitzrecht noch bis zum Jahre 1608,

wo sie sell)es um den Betrag von 55.UUU 11. an die

Stadtcommune abliessen. Der Verkauf wurde zwar im

Jahre 1627, weil ohne höhere Genehmigung geschehen,

von der kaiserlichen Kegierung cassirt und die Com-
mende samiiit Kirclie gegen Erstattung des Kaulschil-

lings den J(diannitern eingeräumt; endlich aber — am
1. März 1693 — gelangte die Stadtconnnune dennoch
durch einen neuen Kaufvertrag in den unbestrittenen

Besitz „des deutschen Hauses-' und des daran haf-

tenden Patronats unseres in Bede stehenden Gottes-

hauses.

Kunstkenner unterscheiden au dem kolossalen

Bauwerke drei verschiedene Bauperioden , eine älteste

an den Tliürmen iiiid dem inmiii Tlieile des westliclieii

Haui)t])ortals, welche noch eine Mischung von romani-

schem Styl und Gothik zeigen, eine zweite im aitgothi-

schen Presljyterium und eine dritte in dem wohl wieder-

holt umgeänderten, nunmehr aber ebenfalls gothischen

I>angliause. Wir werden nicht irren, wenn wir den
ältesten Tlicil, den aus dem Stadtbrande des Jahres 1270
geretteten Überrest des Hohenstaulf'schen Baues, den
zweiten nebst einem älteren romanischen Langhause,
ein Werk des deulschcn Ordens nach dem grossen
Stadtl)rande, den letzten ai)er, beziehungsweise die

noch jetzt bestehende Gestalt des Schilfes, ein Werk
des XV. Jahrhunderts, angeblich des reichen lUirgers

' Urk. Krlior rcgml. Hi.li, ü Morav. ad nun. IM2. — = L'rk. dil. Dachau
In AloD. bolc. Irrig «clirlob man til» Jcl/.t, diu Stndt Aclbst halju nach deni
i;roiacD Brande von Vl'iO das Patronat aui Nolh dem Ordon Ubcrlasniiu.

Sigismund Wahn, nennen. Das 63 Fuss lange Presby-
terium ist zwischen die beiden Thürme eingezwängt und
mit äussern Strebepfeilernversehen undwird nur innerhalb

des Altarrauras durch 6 euggestellte, hohe mit lünf-

theiligen Rosen geschmückte Fenster erleuchtet. Das
Langhaus, gegenwärtig ein Rechteck mit Innern Strebe-

pfeilern, die im Verein mit 8 freistehenden Rundsäu-
leu das hohe gothische Gewölbe tragen, misst in drei

ziemlich gleichen Schiffen 150' Länge und 98' Breite

und sucht an Eleganz und Kühnheit seines Gleichen. '

An die Evangelienseite des Presbyteriums lehnt sich

noch die Sakristei in Form einer gothischen Capelle

und an diese eine jüngere, nicht eben störende Mess-
nerwohuung an.

Dieses schöne Gotteshaus war bis zum Jahre 1857
arg herabgekommen. Seit 40 Jahren nicht geweisst

zeigte es an allen Wänden, Säulen und Altären die Wir-

kungen des iu Eger überall vorkommenden Kohlen-

russes. Seit dem Brande vom Jahre 1742 stand der

nördliche Thurm, nur mit einem Stumpfdache bedeckt,

als düstere Ruine da und auch die Masswerke der hohen
gothischen Fensterbögen hatten merklich gelitten. Seit

noch längerer Zeit hatte man allerhand Schäden im

Innern durch kunstloses Schnörkelwerk ersetzt und so

insbesondere das schöne gothische Sakramentshäuschen
an der Evangelienseite des Hochaltars verunstaltet. Die
Zeit des Lutherthums entfernte die alte stylgemässe

Kircheneinrichtung und die Gegenreformation hatte an
deren Stelle wohl immerhin Werthvolles (Hochaltar,

Kanzel), aber zum Baue Unpassendes gestellt, und
schliesslich hatte noch die Klosteraufhebung unsere

schöne Kirche beinahe in ein wahrhaftes Magazin, von

zum Tlieile stylwidrigen und zum Theile kuustlosen Sei-

tenaltären umgewandelt. Endlich war, um das Mass voll

zu machen, auch die Bedachung schadhaft geworden
und gestattete dem Regen , das prächtige Gewölbe an

zahlreichen Stellen zu gefährden. Da thaten wirklich

Hilfe und Rettung noth.

Zu Anfang des Jahres 1857 berief deshalb der da-

malige k. k. Kreispräsident (Jraf Carl von Rothkirch-

Pantheu, der nunmehrige bölmnsche Landesmarschall,

ein Connte von Honoratioren der Stadt, welches sich

sofort als ,,Kirchenb au verein" coustituirte und die

Aul'gabe auf sich nahm, „das alte ehrwürdige Gottes-

haus in einer seinem Baustyle entsprechenden und
seiner erhabenen Bestimnumg würdigen Weise wieder

herzustellen und die zu diesem Zwecke nöthigeu Geld-

mittel iiulzuiiringcn-. Das Präsidium des Vereines über-

nahm Herr (Jrai' Uolhkirch seihst, zum Prott'ktor wurde

der p. t. Cardinal Fürsterzbisehof Friedrich Fürst von

Schwarzeid)erg erbeten. Mit allem Eifer ward sofort ans

Werk gegangen. Der Meister der alten Architektur,

Herr Professor Grueber ward aus Prag berufen, um den

Bauzustand technisch zu untersuchen und den vollstän-

digen Renovationsi)lan zu entwerfen. Aber welche Sum-
men zeigten sich da erforderlich ! Sollte Alles in die

' Ich hcnützo hier und Im nächelfolgondoD ein bezügliches Outachton
de(i Herrn Bernhard Qrueber, Professor dor Baukunst In Prag.
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rechte Ordnung kommen, so wurden nicht weniger als

45.000 ti. C. M. benüthigt und sollte vorläutig nur das

Allerdringendste geschehen , so waren wenigstens

15.000 fi. zu be.?chatfen. Aber der neue Verein hatte

den erforderlichen Muth. Vorerst wurde die Commune
als Patron angegangen, die Herstellung einer neuen

Bedachung, die in den Rcstaurationsüberschlag nicht

einbezogen und dennoch der unerlässliche erste Schritt

zum Ziele war, aus den Gemeinderenteu besorgen zu

wollen. Die Bitte fand auch wirklich Gehör; jedoch

musste man sich der Höhe der erforderlichen Sunnnc

wegen (an 7000 fl.) mit der Vertheiluug dieser Herstel-

lung auf vier Jahre begnügen.

Darüber kam zunächst das Ende des Jahres 1857

heran und hiemit die Beförderung des Herrn Grafen

Rothkirch zum Landespräsidenten der Buko^ina. Doch
wurde der hochherzige Graf, der bereits alle Unkosten

der Erhebungen und Pläne aus eigenen Mitteln bestrit-

ten hatte, auch noch der Begründer des ersten Vereins-

fondes, indem er einen ihm zur Verfügung gestellten

Geldbetrag und das Erträgniss seines eigenen lithogra-

phirten Portraits — im Ganzen 191 fl. .30 kr. — dem
Vereine zuwendete. Nach seinem Scheiden schien aber

die Hoffnung eines glücklichen Erfolges ganz ent-

schwinden zu wollen. Auf die abgesendeten Unter

-

Stützungsversuche Hefen abschlägige Bescheide ein.

Worauf man dann zunächst gerechnet hatte — die allge-

meinen Sanmilungen in den Vicariaten der Erzdiö-

cese — lieferten bis Ende 1858 nur .36 fl. 18 kr. Der
projectirte Aufruf an die Bewohner Egers und des Eger-

landes schien seit dem Beginne des italienischen Kriegs

ganz unräthlich, da die Opferwilligkeit bereits tiir patrio-

tische Zwecke stark in Anspruch genommen war.

Selbst die Herstellung des Kirchendaches, die conditio

sine qua non. war ins Stocken gerathen.

So kam das Jahr 1861 heran. Da weckte ein Be-

schluss des Bürgerausschusses aufs neue die Thatkraft

des Vereins, an dessen Spitze seit 5. Juni 1859 der

neue Kreishauptmann Herr Hofrath Peter Freiherr von

Wucherer getreten war. Die Kirche sollte nämlich auf

Kosten der Connnune einfach ausgeweisst und datiir

eine Summe Ton lOOO fl. verwendet, zuvor aber die

Herstellung des Kirchendaches vollendet werden. Da
trat der ,,Kirchenbauverein" neuerdings an seine Auf-

gabe heran und übernahm es, wenigstens einen Theil

des Restaurationsplanes vom Jahre 1857 zur Ausführung

zu bringen.

Neuerdings wurden Entwürfe und Kostenüber-

schläge eingeholt, während der Bau des Kirchendaches

allmälig zu Ende gedieh. Dann ward am 19. März

1862 der so lange verzögerte Aufruf an die Bewohner
der Stadt und des Egerlandes wirklich erlassen und

unmittelbar darauf die Einsammlung der Beiträge von

Haus zu Haus durch die hochw. Stadtgeistlichkeit be-

trieben. In wenigen Wochen erhielt man so 4813 fl.

22 kr., wozu die Connnune als Patron noch 1836 fl.

hinzulegte. Unverzüglich ward nun der Bau begonnen,

unter einem aber auch für künftige neue Geldmittel

gesorgt. Die an allerhöchste Personen entsendeten

Bittschriften des Vereins trugen goldene Früchte. Seine

Apostolische Jlajestät der Kaiser sandte 400 fl., Ihre

Majestät die Kaiserin Elisabeth 200 fl., Seine Majestät

Kaiser Ferdinand 500 fl., Ihre Majestät Kaiserin Ca-

rolina Augusta 400 fl., Ihre kaiserl. Hoheit Erzherzogin

Sophie 100 fl. , Graf Münch-Bellinghausen spendete

1()<» fl., ein neuer Ehrenbürger Egers (Georg Gradl f)

luUU fl., <ler bürgerliche Kannnerfelderfond in zwei

Katen 7UUfl., ungenannte WohUhäter 584 fl. 35 kr. und
die Stadtcommune nachträglich auch noch 1000 fl. Eine

neue allgemeine Naclisammlung brachte 1000 fl. ein,

eine dureli Damen besorgte Kreuzersamnihing (wöchent-

lich sollte 1 kr. erhoben werden) lieferte 1705 fl. 43 kr.,

eine musikalische Abendunterhaltung trug 2i)9 fl. 73 kr.

Dies nebst dem älteren geringen Banfonde und einigen

nachträglichen Zuflüssen ergab bis März 1864 eine

Summe von 16.350 fl. 28 kr.

Während der angedeuteten Dauer der tJeldeinläufe

ward der Kestaurationshau mit allem Eifer betriebeu

und auch glücklich zu Ende geführt. Der günstige Casse-

stand erlaubte sogar auf die vollständige Durchführung

des billigeren Grueber'sciien Planes (mit einem Vor-

anschlage von 15.000fl.) einzugehen. Baumeister .Vdam

Haberzettel in Eger übernahm die Herstellung der

nöthigen Gerüste, die Einebnung und Erneuerung des

innern Verputzes, die Ausgleichung und stylgerechte

Dekoriruug der die Kirchenschifl'e abschliessenden

Thunnwände. die Herstellung der schadhaften (Jesimse

und Fensterrii)pen und die Zumauerung der Betstuhl-

nischen im Presbyterium; für das alles erhielt er

5693 fl. 80 kr. Zimmermaler Seeger aus Franzensbad

besorgte einen liehtgrauen Anstrich der inneren Kirche

mit besonderer Abschattirung der Rip])en und Gurten;

den Feldern des Presbyteiiums gab er, unter Beibehal-

tung des Motivs im Schilfe, einen blauen Ton und ver-

goldete die vorstehenden Linien der Gewölbsrippeu;

dafür erhielt er IloO fl. Bildhauer Heidelberg in Prag

verfertigte unter Anleitung des Professors Grueber zwei

neue gothische Altäre und gab auch dem Sacrament-

häuschen die frühere kunstgerechte Gestalt zurück; er

verrechnete hiefnr 2892 fl. 50 kr. Historienmaler Julius

Köckert in München lieferte zwei neue Altargemäkle

(Maria Empfängniss und die beiden Apostelfürsten) für

1600 fl. Die Staftirung der neuen Altäre nahm 97u fl. in

.\nspruch. Die Reparatur der Thüren kostete 209 fl.

Dies Alles nebst Transportkosten und Nebenauslagen

betrug im Ganzen 14.778 fl. 1 kr. Die störendsten der

Restaurationsarbeiten wurden mit solcher Energie be-

trieben, dass die Kirche bereits am 19. November 1862

zum öffentlichen Gottesdienste wieder geöffnet werden

konnte. Das. Ganze, mit Einschluss von zwölf einge-

mauerten Tragconsolen, auf denen ebenso viele neu-

staffirte Standbilder von Heiligen zu sehen waren,

wurde im Monat December 1863 glücklich vollendet.

Bei der ersten Untersuchung des Innern der Kirche

waren auch alte Wandgemälde aufgedeckt worden,

welche einst die Wände und Pfeiler bedeckten. Man
hatte darin eine Arbeit des alten Egerer Meisters Eb er-

hardt vermuthet. Herr Professor Grueber constatirte

aber, dass es keine Frescomalereicn waren, dass sie

schwer beschädigt, sehr schwer zu renoviren und ohne

höheren Kunstwerth seien. Darum wurde auf selbe keine

weitere Rücksicht genommen.
^Manches war nun geschehen: aber noch sehr Vieles

blieb zu wünschen übrig. Das störende Musikchor, die

un]iassende Orgel, der nnscliöne .\nbau der westlichen

Vorhalle, der allerdings nicht werthlose, aber doch styl-

widrige Hochaltar mit noch acht ähnlichen Seitenallären,

Kanzel und Kirchenbänken blieben die alten.
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Seit aber das luuere zur Notli wieder hergestellt

war, fühlte man am allermeisten den störenden Ein-

druck der l)eiden ungleichen Thürnie, deren einer mit

seinem Stumpt'daclie gleichsam schon in die weite Ferne

hin den Verfall des alten C4otteshauses zu verkünden

schien. In Folge dessen beschloss der Kirchenhauverein

bereits am 26. März 1864, den Ausbau dieses Thurmes
in Angriff zu nehmen. Hier war die Aufgabe eine

wesentlich leichtere. Schon seit dem Jahre 18Ü9 waren
milde Gaben zu diesem Zwecke hinterlegt worden, und
diese allein betrugen uunmeln- 3757 fl. 39 kr. Überdies

hatte der Verein vom inuern Baue noch 1572 fl. 27 kr.

erül)rigt. Der Egerer Kammerfeldfond spendete auf

Ansuchen neue 500 fl. , zwei musikalische Akademien
lieferten 234 fl. 84 kr. . das Fehlende versprach die

Commune als Patron zu ergänzen. So wurde denn auch

dieser Bau noch im Jahre 1864 dem Baumeister Jäger

in Königsberg in Accord gegeben. Übereinstimmend mit

dem südlichen Thurme erhielt nun auch der nördliche

eine hdhe aus Holzwerk construirte Haulje mit vier ähn-
lichen Eckthürmchen, alle insgesanimt mit Schablonen-
schiefer verkleidet und auf ihren Spitzen mit vergolde-

ten Kugeln und Kreuzen geschmückt. Letztere Zierde

wurde in gleicher Weise auch dem älteren südlichen

Thurme zu Theii. Die Kosten betrugen 6933 fl. 9 kr.

Am 26. September 1865 fand das Werk durch die feier-

liche Aufsetzung der Kugeln und Kreuze und durch ein

darauf folgendes solennes Hochamt seinen würdigen
Abschluss.

Hiemit will aber der eifrige Kestaurationsverein

seine Thätigkeit noch keineswegs abgeschlossen haben.
Wohl bewusst, dass im Innern des alten Hohenstauflfen-

Doms noch überaus vieles zu thun übrig sei, will er auch
fernerhin jede günstige Zeit und alle zweckdienlichen
Mittel wahrnehmen und benützen, um das einmal be-

gonnene Kestaurationswerk einem gänzlichen Ende zu-

zuführen. P. Anton Frind.

Notizen.

Die Academie d'Arcbeologie de Belgique eröffnet

am 12. August d. J. zu Antwerpen einen internationa-

len archäologischen Congress, welcher wohl für

jeden Fachmann das grösste Interesse darbieten dürfte.

Die organisirende Comniission, so wie das administra-

tive Comite, die Generalsecretäre und die Vorsitzenden

sind schon gewählt und das Gremium hat sogar seinen

eigenen Schatzmeister.

Der Congress theilt sieh in zwei Sectionen, welche

abwechselnd arbeiten werden, und das Central-Bureau

wird aus vier Mitgliedern der organisirenden ('onnnis-

sion, aus vier Mitgliedern des administrativen Comites

und aus sechs delegirten Fremden zusammengesetzt

werden. Gespräche über Keligion und neuere Politik

sind vcni den Verhandlungen gänzlich ausgeschlossen,

auch ist es nicht gestattet, irgend eine schriftliche Ar-

beit vorzulesen und bei den freien Vorträgen dürfen

nur die nöthigen Citate abgelesen werden. Fertige

Abhandlungen übergiltt man dem Central-Comite, wel-

ches darüber zu entscheiden hat. ob sie in dem Coniptc-

rendu iles Congresscs abgedruckt werden sollen. Wäh-
rend der Dauer des Congresses werden wissenschaft-

liche Ausflüge gemacht. Endlich hat jedes der Mitglieder

das Iiecht Fragen vorzulegen, die dann eben so öffent-

lich besprochen werden können," wie jene, welche bereits

im l'rogranmi aufgestellt wurden, l'rogrammfrageii sind

81, wovon KI archäologisclicii niid .'>," hislorisclicn In-

halt haben.

Von den ersteren lielien wir in Kürze heraus:

Ob sich die Zeit der Entstehung der Pfahlbauten

bestimmen lässtV — In welche Zeit fallen die Bleigräber V

— Wie weit gelangte man mit der Enträthselung der

Runenschriften"? — Wie gross war der Einfluss der

maurischen Kunst in Spanien? — Wie weit gelangte

das Studium der Hieroglyphen V — u. s. w. u. s. w.
Die Vorliebe und cler Eifer, mit welchem dieser

Congress aufgefasst wird, lässt bedeutende Folgen er-

warten und es wäre sehr wünschenswerth, dass er auch
von AVien aus beschickt würde.

D e r A u s s c h n s s d e s A 1 1 e r t h u m s v e r e i n e s z u

Wien hat in seiner letzten Sitzung, aufgemuntert vom
günstigen Erfolge der im vergangenen Winter stattgefun-

denen Abend-Versammlungen, beschlossen, auch in der

künftigen Winterszeit alimonatlich derlei Versannnlungen

zu veranstalten. Diese A'ersannnlungen sollen wie bisher

durch mannigfaltige Vorträge und Besprechungen
über Materien aus dem Gebiete der Archäologie und
Kunstgeschichte belel)t und mit denselben auch kleinere

Ausstellungen verbunden werden. In letzterer Be-

ziehung ist eine namhatte Anzahl von sehr interessanten

Gegenständen in Aussicht gestellt, die daselbst zur Vor-

weisung gelangen dürften. Das Comite besteht gleich

wie im Vorjahre aus den Herren A. Artaria, A. Ca-
nicsina, K. Hassenaue r, A. Widter und der Ge-
schä'ftslcitung.

Kol/tclcur: A, K.v. I'orRfi r k. k. Hör- uni] ß(nitM<lnirkcrei in VVl.
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Die doppelspindelige Wendeltreppe in der kaiserl.

Burg zu Grätz.
'

(Mit 2 Holzschnitten.)

Dieselbe geliiirt zu jciioii interessanten l'lierresten

spätfcothischer l'rdt'an-Aicliitoktur, aus der man sieht,

welche höhere künstlerische Ansbildunü: seihst an den

zum Redürtniss f;e\vordenen Ohjecten alltä^'üchen

keiten in der Ausfiihrunfr auch an den minder in die

Au^'eii faliciidcii (Jc^rcnsTäiideii jrchaudiiaht und ange-

wendet und schliesslich die Verwirklichung des Ideales

angestrebt wurde.

Nach dieser allgemeinen Bemerkung, die sich dem
nesiicher fast eines jeden niittelaltcrlichen Bauwerkes
unwillkürlich aufdrängt, kann man obige Anlage speciell

ins Auge fassen und man wird linden, dass diese

Wendeltreppe in dem vielverzweigten C'omplex der

Flg. I.

Nutzens und gemeiner Zweckmässigkeit angebracht
wurde, ui d mit welchem feinen Geschmackc und Ge-
schickliclikeit selbst so untergeordnete Bautheile in

reizender Weise angelegt wurden. Man sieht ferner,

dass (ias gothische System mit Kraft und Oonsequenz
und mit genialer Rücksichtslosigkeit

XI.

gegen Schwierig-

Fif

Burgräumlichkeiten tief nach innen angelegt wurde, und
dass dem Architekten ohne allen Zweifel die Aufgabe
ward, für das drei Gescboss hohe und in.Tnni:;fach aus-

gedehnte Bauwerk ein Connnunicationsmittel herzu-

stellen, das bei einem verhältnlssniässig geringen Ter-
rain eine möglichst grosse Frequenz auf- und abstei-

gender Personen zuliesse.
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Um nim der erstercn Bediiigrung, nämiic-h der Reiseaufnahmen in Voitsberg, Vorau und Markt Tüffer.

Eaumbeschränktlieit abzuhelfen, wurde die Wendel

treppe, und um der letzteren, nämlich einer mögliehst

grossen Persouenfreqiienz zu genügen, wurde die doppel-

spindelige Wendeltreppe, die aus zwei sieh schneidenden

Kreisbogen von 5' l'/a" grossem Halbmesser besteht, ge-

wählt, in die man vom Hofe aus durch ein Friedericiani-

sches reichproülirtes Portal eintritt. Die Stufen von

8V5" Höhe bilden bis zum Dache eine Gesammthöhe

von 36' 7" ; davon sind die ersten 6 Stuck noch unter-

mauert und von da an winden sie sich um einen vollen

cylindrischen Schaft, an dem zur Bequemlichkeit der

auf- und absteigenden Personen, eine steinerne, als

Rundstab protilirte Handhabe belassen wurde.

Im ersten Geschosse endet der volle cylindrische

Spindelschaft mit einem capitalisirenden Gliede, und es

wächst aus diesem ein halber ausgehöhlter Cylinder-

schaft heraus, der, um das Auge zu fesseln, an der den

aufsteigenden Personen zugekehrten Seite das ge-

schweifte Maasswerk zeigt. Die 14., 29. und 45. Stufe,

die nach ihren Enden in dem Spindelschafte ihre Unter-

stützung haben, wurden, da sie ob der darüber auf-

liegenden Belastung zu sehr auf Torsionsfestigkeit in

Anspruch genommen werden, auf Cousolcn gelegt, die

gewaltig aus der Mauer hervorkragen, die darüber

ruhende Schwere aufnehmen und solchergestalt die

bezüglich der Torsionsfestigkeit in Anspruch genom-

mene Spindel entlasten. Um ferner noch das Gewicht

der einzelnen Stufen auf ein Minimum zu bringen, wurde

ihnen nach vorne Material weggenommen und ein ver-

tieftes geg en dieAVand hin verlorens Feld eingehauen;

auf der unteren Seite aber wurden sie ausgehöhlt und

mit einem sanft kegelförmigen Gliede versehen, das in

seiner kleinen Einfalzung die darüber liegende Stufe

aufnimmt und solchergestalt jeder Verschiebung und

nachtheiligen Material - Bewegung den wirksamsten

Widerstand leistet. Dadurch dass man den einzelnen

Stufen in zulässiger Weise Material weggenommen, wird

auch der Spindelschaft rücksicbtlich der rückwirkenden

Festigkeit nicht zu sehr in Anspruch genommen, und

dieserwegen liess der Constructcur den Spindelschaft

im selben Geschosse ungoschwächt als vollen Cylinder

sich erheben. Mit einem Wort die Construction ist geist-

reich, die Decoration geschmackvoll und letztere eman-

cipirt sich von der constructiven Grundlage.

Zwei reich und ])lastisch protilirte Portale mit sich

im Eselsrückcn diirclischneidenden Stabwerk, deren

Sockeln Spiralwindungen zieren, führen in den an-

stossendcn Corridor. Das Licht wird in ausgiebigem

Masse durch vier Fenster mit geradem Sturz, i)roiilirter

Uaibuiig und sieb diirchschncidcndcin Stabwerk in das

Trepi)cnhaus hereingeführt. Die (iusimsc, welche das-

selbe aussen abtheilcn und abschliessen, zeigen die an

den Kirchen derselben Zeit (141)4), in welche auch die

Krliauung dieser Stiege fallen dürfte, vorkonnnende

Form. Die Wemliltrcpiic ist sehr gut ei-liaitcn und es

ist nur zu bedauern, dass das Maaswerksornament am

Spindelschafte durch das oftmalige 'iTmclien geradezu

unkenntlich geworden ist.

,l(ih. (Inidt,

Ar.liili kt.

(Mit 7 Holzschnitten.)

Gelegenheitlich meiner in Stellvertretung des

Landesarchäologen von Steiermark unternommenen Reise

traf ich in Voitsberg vor der Pfarrkirche die ewige

Lichtsäule, wie solche bereits im Märzhefte des VHl.

Jahrganges der Mittheilungen beschrieben wurde. Wie

Fiff. 1.

Fifi
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niiin aus der Alibildung' (Fig.l) crsielit, geliört sie scliun

einer spiiti^otliisclieii Zeit an und ist besonders des-

vvef;en intL'ressant, weil an derscll)en das ]ilastisclie

Ornament f;iiny,lieii uni!;anj;en und dit; nnderisclie Wir-

kiuiii und Heiehunj;- der iiahlen Steinniassen lc(lit;iicli

dadureh erzielt wurde, dass man im Grundrisse Ab-

weehslung und Maunigfaltiskeit anbrachte, die Lai-

bungen der Ortnungen mit sich kreuzendem Slabwerk

versah, überdies die um das obere Fenster belindliclien

Ecken mit Säulen belebte , deren Sockeln mit Win-

dungen verziert sind, und indem man auf das abschlies-

sende Gesims einen Risen aufsetzte, an dem vier im

—\w.e

Fig. 3.

Eselsrüeken schliessende Öffnungen und ausserdem noch

ein vorspringendes durchbohrtes Steinklötzchen ange-

bracht sind, welches letztere die Bestinnnung hatte, in

seiner Aushöhlung die Rolle für die Schnur aufzu-

nehmen, mitteist deren das Licht in verticaler Richtung

zu dem Zwecke gehoben und gesenkt werden konnte,

um von der unteren Öffnung aus mit Brennmaterial

gespeist werden zu können. Der Zahn der Zeit hat an

dieser Denksäule schon ziemlich genagt; rrotrlirungen

und Gliederungen sind kaum messbar und die Spitze

des Risen in seiner ursprünglichen Form schwer er-

kennbar.

liei dieser Gelegenheit füge ich noch einige Be-

merkungen über die in der Nähe betindiiehe Pfarrkirche

bei. Sie war ursprünglich eine rduianisclie Kirche, ein-

scliiftig und das Schill walirscliciidii'ii mit einer lioriztni-

taien Oecke versehen; das West|)()rtal ist in seiner

schlichten urHiirUiiglichenForm erhahen; in dem zurUck-

s])ringenden P>ker der Thorlaibung stehen Säulen; im

Fi;:. 4.

Tympanon fehlt jede Verzierung. Allein schon im Mittel-

alter wurde diese Kirche gründlich umgestaltet. In das

Schiff wurde ein netztVirmiges Gewölbe gespannt, an

dasselbe zu beiden Seiten niedrigere Seitenschiffe ange-

baut, das Prest)yterium im Octog(m von schlichten vor-

springenden Pfeilern geschlossen und letztere Baut heile

mit kreuzfönnigem Gewölbe versehen. In noch jüngerer

Zeit wurden anderweitige Inistaltungen vori^enommen.
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Voitsberg Latte übrigens noch ein anderes aus

einer guten Zeit stammendes Kircbiein von schlanken

emporstrebenden Verhältnissen. Dieselbe dient jetzt

einem Töpfer zur Wohnung und Werkstätte, ist beinahe

gänzlich verbaut und zeigt nur noch an der unverbauten

Stelle die Choranlage in reizender Form und malerischer

Wirkung.
Dieses alte betriebsame, in einer reizenden Lage

gelegene Städtchen, in dessen Nähe sich die stattliche

Burgruine Obervoitsberg und das noch bewohnte male-

rische Schloss Greit'enegg befindet, war mit Jlauern

umgeben und hat derzeit noch seine zwei Stadttbore in

ganz schlichter Form, deren Öffnungen im Spitzbogen

geschlossen und mit abgefassten Ecken versehen sind.

Ein anderes CAviges Licht von älterer Form traf

ich im Markte Voran, wo sich das alte Chorherrnstift

befindet. Diese Lichtsäule liegt ausser dem Markt-

flecken knapp an der Strasse, hat eine Höhe von 12' 10";

Grundrissform quadratisch mit abgefassten Ecken;

Laterne von quadratischer Fonn mit Masswerk in den

Fenstern. Der Eise sehr stark beschädigt und in der

Form kaum erkennbar.

Die übrigen mannigfaltigen Überreste mittelalter-

licher Kunst im Stifte Vorau und im Markte sowie seiner

Umgebung werde ich bei einer andern Gelegenheit aus-

führlich besprechen.

n ss" *
i

Fig. 5. Fig. 6.

EineLichtsäulcfFig.2)von ganz ähnlicher Form und

Grösse, nur mit dem Unterschiede, dass die Otthungen

der Laterne im Slichbdgcn mit abgefassten Ecken ge-

schlossen sind, fand ich im Markte Tu ff er. Sie steht

ebenfalls ausser dem Markte und zwar an der Stelle,

wo der von der I'urgruino herabziehende AVcg in den

zur gothisclien Walli'ahrtskirclic Maria Svctina fiiiireiulcn

ndindct.

Die alte llauplpfarrkirclie im Markte Tlitfer, das

einstige römische Tiberium und der ehemalige Sitz von

Erzdiakonen, bietet übrigens auch viel archäologisches

Interesse, n.imcntiicli romanische Ornamente. Denn wie

vvfdil dieses Erzdiakonat zum l'atriarelicns])renkel .\qui-

leja gehörte und von da aus sich der byzantinische

Styl geltend zu machen suchte, so findet sich doch

hierin der aiisgesproelieue, vom ty]iischen l'yzantinisnius

unbec'intlusste germaniselie, ('liai'akler {(Irundriss Fig. .'ij.

Die Erbauung dieser Kirclu; kann man in das

XII. Jahrhundert setzen , wie dies die Details der

zwischen dem Chore und dem Mittclschifte angelegten

Tlinrnilialle ausser allem Zweifel lassen. Sie ist im

Kreuz^ri-wölbe eingedeckt; niäebiige Diagonal- und

^\'an(lgurten von reelitwinkligem (^uersclinitt ohne

Eckabfassunir nebinen die Last des Gewölbes auf und

übertragen sie auf vier aus dem Erker vorspringende

Kragsteine, unter welchen übrigens noch eine kurze

Säule mit einem gezierten Capital sitzt, die mit einem
consolartigen gegliederten Fuss absehliesst, der ein lilien-

artiges Ornament zeigt (Fig. 4). Man kann sich eine Vor-

stellung von der Solidität dieses Gewölbes machen,
wenn man bedenkt, dass bei dem grossen Brande im

Jahre 1838, der den ganzen Flecken sowie die Kirche

einäscherte, dieses Gewölbe, wiewohl die Glocken von
beträchtlichem Gewichte, noch ehe sie geschmolzen
waren, mit donnerndem Getöse darauf fielen, nicht

einmal beschädigt wurde.

Diese Thurnihalle versah einstens die Stelle des

Presbyteriums, und als in spätgothischer Zeit eine

Umgestaltung vorgenommen worden war, baute man
an die alte Thurndialle einen neuen Chor an, der im

Octogon geschlossen, mit gothischen Kreuzgewölben
eingedeckt und von aussen mit schlichten Strebepfeilern

versehen wurde; die Gewölbsgurten laufen auf Wand-
diensten mit capitalisirenden Gliederungen auf, die bis

zum Fussboden reichen, wo sie mit gegliederten Basa-

menten endigen.

Fig. 7.

Das überhöhte Mittelscliitl', das in ersterer Zeit eine

horizontale Decke haben musste , wurde mit einem

netzförmigen Gewölbe eingedeckt, dessen Gurten auf

Consolen auflaufen. Rechts und links vom Mittclschitfe

sind niedrigere Seitenschiffe angetügt und mit Kreuz-

gewölben gedeckt; die südliche Seitencapelle ist imUcto-

gon, die nördliche gerade geschlossen; bei den Seiten-

schiffen fehlen die Strel)ei)l'eiler bis auf den, der über Ecke

gestellt ist, und bis auf die, welche den octogonalen

Chorschluss umgeben , welche angeführten Umstände

dafür sjjrechen, dass die Seitenschitte nicht mehr roma-

nischen Urs])runges sein können.

Am Westende sind ein Mittel- und zwei Seitcn-

portale angebracht; ersteres im Kreisbogen, letztere

im Spitzbogen geschlossen; die Profilirungen derselben

(Fig. 5) deuten ebenfalls auf eine si)ätgothische Zeit

hin. Der schwerfällige, i)lumpe Thurm zeigt an seiner

Nordseite in einem kreisrunden Fenster ein Pentagon-

nuiswerk (Fig. (i).

Die Gewölbsschlusssteine sind grösstentheils ndt

Schildern ornirt; der Schlussstein im Mittelschifi' über

der Siingereini)ore zeigt eine Lyra (Fig. 7), die bei-

nahe romaiiiseli aussieht, l'ber diese Kirche schrie!)

Job. Bapt. Gaischneg eine Monographie unter dem
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Titel: ,,Historia doniestica caes. reg. arcliiparochiae

Tyberioiisis ab anno 1624 conscripta a Joanne lia])t.

Gaisclnicg ([uontlain vicario Tyberieusi et dein paniclio

Laakonsi iinno 1747".

Zur Zeit der späteren Renaissance wurden an der

Sud- und Nordseite des Presbyteriunis zwei Caix'iien

mit kui)i)elfönni^er i^ühner Gewölbsdceke und darüber

sieh erhebender Liiterne synmietriseh !ini;-ebaut und es

ist an der Aussen wand der südHeiien Kuppel in einer

Nisehe ein präehtiger, sehr gut erhaltener, in Marmor
ausgeführter antiker T.öwe eingemauert, dessen Kopf-

und Mähnenmodellirung eine meisterhafte Hand ver-

räth.

Dieser Marktfleekeu hatte übrigens noeh eine

zweite kleine, reizende, der heil. Elisabeth geweihte

Kirehe aus der besten gothischen Zeit, die an das ehe-

malige liürgcrspitals-, nunmehr Hriiuhausgebäude ange-

baut war. Nach dem oben erwähnten grossen Brande

wurde diese malerische Cultusstätte, die eine bessere

Würdigung verdient hätte, abgetragen. Joh. Gradt,
Architekt.

Archäologiscbe Funde im Lande ot) der Ens.

Seit mehr als fünfundzwanzig .Jahren widmet der

gelehrte Dechant des Stiftes St. Florian Ilerr.Joseph

Gaisb erger den archäologischen Funden in Ober-

österreieh seine literarische Thätigkeit; wir verdanken

dieser eine Eeihe von Slonographien über ältere

Fnnde und Ausgrabungen im Lande ', durch welche es

möglich geworden ist, ein klares Bild von seinem Zu-

stande in der Zeit der römischen Occupation zu ge-

winnen , während früherhin alle Kenntniss davon nur

auf allgemeine sehwankende Umrisse sieh beschränkte

und von den Details nicht mehr als einzelne Bruchstücke

bekannt waren, z. B. einzelne Insehriftsteine, die in den

alten epigraphischen Sammelwerken von Apianus, La-

zius, Gniterus aufgenommen waren und einzelne meist

ungenügende Fundnotizen in topographischen Werken,

wie in jenen von Sehultess und Pilhvein; es kam dazu,

was aus alten Aufzeichnungen und durch die Yolkssage

sich bis in die neuere Zeit fortgeerbt hatte, oder was Ge-

sehichtschr<ibcr und Archäologen ausserhalb des Lan-

des gelegentlich über die Strassenzüge und llömerorte,

jedoch meist ohne Kenntniss des Landes und ohne Aut-

opsie der Fundobjecte, festgestellt haben.

An die Stelle dieses lückenhaften und verschwom-

menen Materials hat Herr Gaisberger in seinen Schriften

ein reiches mannigfaltiges und solides herbeigescliatVt

und eine breite Gruncllage für die römische Vorge-

schichte des Landes errichtet, welche noch in den letz-

ten Jahren durch Zusammenstellung von Notizen ver-

schiedener im Lande gemaebter archäologischer Funde

* Wir fiitii-en dieselben in chronologisciier Folge auf und werden uns
darauf weiterhin nur melir mit Angabe des Schlagwortes und der Seitenzahl be-

ziehen. Die Jlonographit-n sind; Über die Ausgrabungen in Schlögen und die

Lage des alten Joviacum in den vom Äluscum Francisco-Caroliiiuni in Linz

herausgegebenen „Beiträgen zur Landeskunde von Österreich ob der Knns",

1840, 20 S., •! Taf. — Über Lauriacum und seine römischen Alterlhiimer,

Linz 18-16, 6ti S-, 8 Taf. — Über Ovilaba und die damit in nächster Verbin-

dung stehenden römischen .\lterthiimer, Benkschriften der kais. Akademie der

Wissenschaften. lS5'->. Bd. III, S. 58 — 64, mit 2 Taf. — Kömische Inschrif-
ten im Lande ob der Enns, in den genannten Beiträgen YIII. Lieferung:, 1853,

88 S. (mit sorgfältigen Uegistern). — Über die römischen Gräber in^\els,

in den genannten lieilrägen, XII. Lieferung, 1857, 20 S., 2 Taf. — Alterlhiimer

aus dem Strombette der Donau, ebenda XIII. Lieferung, 1858, 21 S., 1 Taf.

—

Die keltische Vorzeit, nanientiich die grossen Funde von Hall statt, behan-
deln zwei Schriften desselben Verfassers: L>ie Gräber bei Hallstari im öster-

reicliischeu Salzkammcrgule, Linz 1848, 9 Taf., und ein Bericht im NotizenbIMt
der k. Akad. der Wiss. 1858.

erweitert worden ist. Diese erschien als „Archäolo-

gische Nachlese"' und führt neben neuen Funden die

(trte älterer in Kürze an, so dass dem Lesereine rasche

l ber.viclit ülicr alle wichtigeren derartigen Voikommnisse

in (Jberö.sterreich ermöglicht ist. Obwohl sie auch in

Separatabdrücken ausgegeben wurde, dürfte dennoch

eine Anzeige ihres Inhaltes nnt Beziehung auf die an-

dern Schriften des Verfassers in diesen Blättern will-

kommen sein, sowohl weil uns in ihnen eine grosse

Menge neuer Details von kundiger gewissenhafter Hand
und unter Mitgäbe von liemerkungen geboten wird, welche

für den mit der Si)eeialgeschiehte des Landes weniger

Vertrauten von liesonderem Werthc sind, als auch des-

halb, weil ihre Zu-sanmienfassung uns das beste Bild

von der Wirksamkeit gibt, die das Land ob der Ens der

Liebe seines ehrwürdigen Sohnes verdankt.

Bevor wir an unsere Aufgabe gehen, müssen wir

zwei zur Nachahmung emiiiVlilenswerthe Einrichtungen

an den beiden neuesten Schritten des Verfassers her-

vorheben, welche bei ihrer Benützung von grossem Vor-

theile sind. Die eine besteht darin, dass dem ersten

Hefte eine Fundkarte des Landes beigegeben ist,

welche nicht blos alle in demselben vorkommenden

Fundorte verzeichnet, sondern als eine passende Ver-

zierung des Bandes auch jenen Abschnitt der tabula

P e u t i u g e r i a n a in genauer Copie enthält, welcher das

obere Uferland von Noricum, also den auf Oberöster-

reich entfallenden Theil desselben darstellt. Die zweite

Einrichtung besteht darin, dass bei jedem Fuiidoite des-

sen früheste Erwähnung in mittelalterlichen Ur-

kunden angegeben wird, woraus wichtige Anhalt-spuncte

für die Zeit des Wiederauflebens der bedeutenderen

Kömerorte im hohen Mittelalter gewonnen werden. —
1. Die „Nachlese-' umfasst Gegenstände aus dem

sogenannten Stein- und Bi-onzezeitalter, dann die Funde

aus der Zeit der römischen Occupation des Landes,

einen Gräberfund aus dem XHL Jahrhunderte (St. Flo-

rian II, 15) und Münzfunde aus dem XIV. und XV.

Jahrhunderte.

Während von Waften aus Stein bisher nur drei

Serpentiuhämmer aufgeführt werden können, welche im

Luegcanale der Donau bei Grein (I 12), in Eaffel-

stätten' bei Asten |I, li') und bei St. Florian (II, 18)

gefunden wurden, boten die Grabhügel bei Traun (1,37)

Pfeilspitzen, Schwertklingen und Schmuckgegeustände,

unter diesen zwei Spiralen von je sieben Umgängen,

nelist Bruchstücken von Waffen, sämmtiiche Objeete

aus Bronze. Dazu kommen die Gräber von Eck bei

Pichehvang (I, 4.')), deren Beigaben aus Bronze und

Eisen einen Mischfund constatieren lassen, und einzelne

kleinere Funde von Bronzeobjecten, wie ein Querbeil

und ein spiialfiirmiger Armi'ing aus Traunkirchen

(1,42), vier massive Annringe aus Krons torf beiSteier

(II, 14), eine Lauzenspitze vom Johannesfelsen bei

Schärding (1,55), und die Waften aus dem Donau-
wirbel bei Grein (I, 61). Dagegen erscheint nur ein

Bing aus Bronze bei dem interessanten Gräberfund in

Überackern an der Salzach (II, 6), wo man mehr als

= Archäologische Nachlese in der XIX. Lieferung der Beiträge für

Landeskunde in Österreich ob der Enns, Linz 18CI, 76 S., 1 Karle u. 2 Taf.

— Die Fortsetzung, mit demselben Titel (II.) bezeichnet, daselbst in der

XX Lieferung, Linz 1865, 32 S., 1 Taf. Das eiste lieft enthält 55, das II

II, darunter 4 im I. nicht genannte. Im folgenden Teile beliehen wir uns auf

diese Hefle nur mittelst der Ziffern I und II und der Seitenzahl.

ä Er ist 7 Zoll lang, 3 Z. breit und 2'/: Z. dick, gehört also zu den

grösseren Exemplaren dieser Art, die nicht häufig sind; die Gesteinart findet

sich in der Umgebung nicht.
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10 Ruiliengräbei- abräumte, die unter der Erdaufschüt-

tnng mit Steinen umstellte und bedeckte Urnen* und

je einen Feuerstein bargen. Die grossen Hallst.ätter-

Vunde, wekdie vom Jahre 1846 bis 1863 in einer Höhe

von :2800 Fuss «her dem INIeere auf einer Fläche von

2300 Klaftern zu Tage kamen, lieferten neben 5i'7 ohne

Sarg bestatteten Leichen, 453 Leichenbrände, beide zu-

sammen in 980 Flachgräbern 5924 Objecte verschiede-

ner Art, darunter 1242 aus Thon. Wir setzen diese

Funde als bekannt voraus und erinnern hier nur an die

schon oben genannten Mittheilungen des Verfassers

über sie^.

Diesen Funden stellen sich die für das reine Bron-

zezeitalter charakteristischen Erscheinungen von kel-

tischen Goldmünzen, sogenannten Regenbogen-
schUsselchen aus dem V. oder IV. Jahrh. v. Chr. an

die Seite, von denen das eine in der Nachlese mitge-

theilte (I, 58)' mit 15, oder nach anderen, mit 9 ähnli-

chen Stücken zu Ingling bei Passau, das zweite sel-

tenere' zu Zellhof in der Pfarre Kematen bei Wels

(I, 60) gefunden wurde.

Auffallend ist, dass vom Mühlviertel (jenseits der

Donau) bisher nur ein Fund, ein L'rnengrab mit Biuch-

stücken von eisernen Geräthen, bei P er g (1,61) bekannt

geworden ist; ja auch diesen ist der Verfasser geneigt

in das IX. Jahrhundert n. Chr. zu versetzen und den in

jener Gegend zahlreich angesiedelten Slaven zuzu-

schreiben. Dennoch sollte man gerade von jenem unzu-

gänglichen, in seinen zahlreichen Sciiluchten mam-lie

treffliche Schlupfwinkel biethenden Waldlande eine

grössere Ausbeute von Überresten der ältesten Cultur-

epochen erwarten. —
2. Weit reicher trifft man im Lande Spuren römi-

schen Lebens an. Die Denare der römischen Republik

mit Jlünzmeisternamen, welche vereinzelt in Linz

(I, 10), St. Florian (I, 82) und Ternberg bei Steier

(I, 38) gefunden wurden, sowie das gleichfalls verein-

zelte Grosskupferstück eines iitolemäischen Königs in

Ägypten, das bei Aurolzmünster im Innkreise (I, 54)

zu Tage kam, sind wohl durch den Handel, ohne directe

Verniiitelung der Römer in's Land gebracht worden. Sie

sind neben den Regenbogenschüsselchen als die ältesten

datirbaren Fundolijecte in 01)erösterreich zu lietrachten.

Die jüngeren aus den ersten vier Jahrhunderten

unserer Zeitrechnung stammenden Römerfunde zeigen

hier, wie allerwärts, die systematische Umspannnng des

Landes mit Strassen und Castellen, deren Anlage zwar

an die schon vorhandenen Knotenpuncte des Verkehres

anknüpfte, aber in ihrer weiteren Ausbildung vorwie-

gend dem strategischen Gesichtspunete folgte. Sie

beruhte, wie in Niederösterreich, so auch hier auf

einem zweifachen Strassenzuge. Der eine — der

Keichslimes — folgte dem Donaustrome, der andere,

von dem Verfasser der binnenländische genannt

(Ovialba S. 3), lief landeinwärts, die Ausläufer der

• In elnor dioer Urnen »ar ein klclnems Cef»»» eingestellt, auf dessen

Hoden Mentchcnzäline »Icrnfb'rmlg gelegt und festhaficnd »Ich vorfanden.
» Kine nutrührllche I'ubikallon derselben, »owi'lt tie In das k. k. Münz-

und Anlikei.caljlnet gelangten, »tcfit In nicht ferner Zell zu erwarten.

* K» zeigt den Vogelkoiif ndt Hogen und ülällcrkrnnz auf der couvexen,

Jas KugolUreleck auf der ccncaven Seite.

' Ks Ist bei Streber (Uegenbogonschii.itelchcn Taf. 1,2) abgebildet und

zeigt die Sriilange mit dein l.,ti»enkopf auf der olneu, das Bell zwischen zwei

Krgeln auf der andern Seile. — Zu diesen kommen noch elgenthiimlli he, In

I, inz gefundene lioldniüi.zen barbarischen Gepräge» zu nennen lArchiv für

K. Osler-. Geschlchfs'inellen XXIX, 212) von denen da» eine (mit Ilrlni uml

kniendem Kr(egei) aogar in zwei Nominalen ; ein anderes, gleichfalls au» I.iiiz

«lammende« (Hammer mit Hing zwischen zwei Kugeln, Halsiing) publlclnu

J. Ar II etil In den Gold- und Mlbeiniunumcntcn, 8.31.

norischen Alpen durchschneidend und parallel mit dem
ersteren. Zwar diente er vorzüglich dem Waarenver-
kehre, sowie der Limes rein militärische Beschaifenheit

hatte; doch ist selbstverständlich, dass auch die binnen-

ländische Strasse eine strategische Wichtigkeit gehabt
habe, indem sie durch Seitenstrassen mit dem Limes
verbunden den nothigen militärischen Verkehr zwischen
der Fronte der Truppenaufstellung an der Donau und
den Reserven im Innern des Landes herstellte. Die eine

dieser Seitenstrassen, welche in der Tabula angemerkt
ist, zweigte beiÜvilatus (h. Traun) von der binnenländi-

schen ab und traf in einem Orte Marinianum (Etfer-

ding?) auf den Limes. Der Verfasser sucht sie in der

uralten „Ochsenstrasse" (Ovil. S. 3), welche in dieser

Richtung die genannten Orte Traun und Etferding ver-

bindet und bei Überschwemmungen der Donaustrasse
noch heute benützt wird.

Welche Truppenkörper zur Bewachung unseres

Grenzlandes vor der Mitte des zweiten Jahrhunderts

verwendet worden sind, wissen wir nicht bestimmt

zu sagen, da zu wenige Anzeichen davon vorhanden
sind. Der in einem Garten bei Maria Anger zu

Ens gefundene Grabstein der Familie Barbia (Inschr.

S. 41) nennt zwar einen mit 25 Jahren verstorbenen

Krieger der XV. Legion (Apollinai-is), welche bis um
das Jahr 64 n. Chr. ihr Hauptquartier in Carnuntum
(Petronell bei Wien) hatte und dann zur Dämpfung des

jüdischen Aufstandes in den Orient gezogen wurde.

Wenn nachgewiesen werden könnte, dass jener Titus

Barbius Quintus in Ens nicht blos gestorben, sondern

dort als Soldat gelebt habe, so müsste man weiter fol-

gern, dass eine Abtheilung der XV. Legion hier statio-

niert gewesen sei. Allein es fehlen andere Spuren,

namentlich Ziegel mit deinStäm])el dieser Legion, sodass
vorläufig diese Frage ofien bleiben inuss. Ebenso lässt sieh

aus einem verstümmelten Gelübdesteine in Linz (Inschr.

S. 56) die zeitweilige Anwesenheit eines Theiles der

X. Legion, die bleibend in Vindohona (seit 105) sta-

tioüirt war, darthuu, obgleich sich dort Ziegel von ihr

nicht fanden, was aber in diesem Falle nicht entsciieidet.

Es lässt sich daher vermuthen, dass die Besatzung
des Landes nicht sehr gross war, weil Noricum wegen
der friedliebenden Gesinnung der Einwohner und wegen
der Lage zwischen dem röniisclien Germanien und I'an-

nonicn von keiner grossen jjolitischen Bedeutung gewe-

sen ist, sondern, wie Tacitus sagt (Hist. I, 11) je nach

der Nähe eines grossen Heeres durch den Druck des

Mächtigeren für oder gegen die eine oder andere l'artei

bestimmt wurde; auch ist es wahrscheinlich, dass im

oberen Uferlande von Noricum nur D(!ta.cliements der

Legionen aus dem unteren den Wachedienst versahen.

Erst die in der 2. Hälfte des I. Jahrhunderts sich

mehrenden l">infälle der Barbaren und der grosse

Markoinannfiikricg in der 2. Hälfle des zweiten brachten

eine bleibende Veränderung in den mittleren Donau-

ländern hervor. Letzterer veranlasste eine grosse Trup-

licnaufstciluiig gcgc,iiül)er dem Marchfclde, eine sorgl'äl-

tigcre libcrwacliung der Dmiau und zwang zu aus-

rcicliendcii Massrcgclii, um di(^ linke Flanke des vtun

Kaiser M. Aiirelius selbst eoinmandirien Operatioiis-

1 leeres zu decken. Daher wurden auch im ()l)eren Ufer-

Noricum die vorhaiideiien Castelle neu befestigt, \iel-

leicht neue crriclitet luiil die Doiiaiiliiiic iliircli zwei grös-

sere Standlager in den beiden Seiten iles Landes
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verstärkt. Das eine befand sich in .In va vuni(Salzljiirj;\

das andere in Laureacuin (Kns); ein drittes, von dem
aber keine ausreielienden Funde vorliaiiden sind, war
vielleicht in Ovilaba (Wels) in dem natUrliehen Mittel-

puncte des Landes. Auch scheint man damals von den
grossen fortwährenden Dislocationen der Truppen, wie

sie im I. Jahrhund(!it in der Ordnunj;- {i'ewesen waren,

abgekonnnen zu sein. Wenigstens linden wir, sowie

weiter unten au der Donau in Aeineuni (Ofen), Bregae-

tium (0 Szöny), Carnuutum (Petronell), Vindobona
(Wien), so auch weiter oben in liaurcaeum von der

Hälfte des II. bis in das V. Jahrhundert fortwährend

dieselbe Legion als Besatzung; es nniss daraus ge-

schlossen werden, dass auch die im V. Jahrb. in Juvavum
erwähnte legio prima Noricorum' eben so lange da-

selbst stationirt gewesen sei wie die Legionen in andern

norischen Standlagern, und dass sie in der Zeit des Mar-

komanneukriegcs gebildet worden sei; ein Theil von ihr

hatte das heutige salzburgische Gebiet zu decken, andere

Theile kamen in andere Provinzen. Eine zweite Legion,

die legio secunda Italiea, wurde eben damals, etwa

um 176 n. Chr., neben der legio Norieoruni in und für

Noricum errichtet (Inschr. S. 17) und nach Laureacum
sowie in die Donaucastelle des oberen Uferiandes ver-

legt. So lag in Joviacum (Schlügen) eine Abtlieilung

dieser Legion, bestehend aus Soldaten, welche zugleich

auf den Kampf in den Schilfen eingeübt, so zu sagen ein

Flotilleucorps (milites liburnarii) bildeten (Inschriften

S. 18); eine andere Abtheilung derselben Legion und
zwar die sogenannte ,.untere" (pars inferior) lag gleich-

falls mit einem Präfect in Lentia (Linz (I, 8), ein wei-

terer Theil abermals mit einem Präfect in Laureacum.

Von dem bunten Gemenge der Hilfsvölker werden nur

berittene Bogenschützen (leichte Cavallerie) in Lentia

und lanciarüLaureacenses in Laureacum aufgeführt; in-

schriftlich sind für letzteren Ort auch die auxiliares

Laureacenses erwiesen (Inschr. S. 14). Das Coni-

mando der Donautiotille im oberen Uferlande befand sich

gleichfalls in dem letztgenannten Orte , wo endlich

auch die grosse Schildfabrik (scutaria) arbeitete (Lau-

reacum S. 11). Sämmthche Truppen mochten An-

fangs dem Oberbefehle des Procurators von Noricum

untergeben gewesen sein, der in Celeja (Cilli) residirte.

Allein es stellte sich allmählich das PedUrfniss heraus,

die ganze mittlere Donaulinie vom Inn abwärts bis an

die Raab unter einem Conimando zu concentriren.

Daher wurde schon unter K. Vespasianus ein Theil Vdu

Noricum, die Strecke zwischen dem Kahlenberge und

dem Leithagebirge, abgetrennt und nach Pannonien ein-

bezogen\ Hieraufist, sehr wahrscheinlich in der Zeit

desMarkomanncnkricges selbst, die militärische Oberge-

walt des kaiserlichen Legaten von Pannonien auch über

das obere norische Uferland ausgedehnt worden. Der

oben genannte Inschrift stein von Linz nennt einen Sol-

daten der X. Legion als beneficiarius eines Procurators,

dessen Name aber auf dem Steine nicht erhalten ist

;

dies beweist, dass noch nach dem Jahre 1U5 n. Chr.

der Procurator militärische Ernennungen vollzog, also

im Ufernoricum den Otierbefehl führte. Dagegen zeigt

ein anderer Inschriitstein aus Linz (Insch. S. 58) einen

beneticiarius consularis, das heisst einen Soldaten, der

* Eine grosse Seltenheit, vielleicht ein Unicum. ist ein Ziegel fliit dein

Stanipel dieser Legion fLK . Ol . NOR sie), welchen Herr ai s b e rg er selbst

in Mauer an der L'rl (ad Mauros) in Niederösterreich gefunden.
* Vgl. Mitth. u. Berichte des "Wiener Alterthunjbvercius Bd. IX, S. 161.

von einem Consular, nidit mehr vorn Procurator, das
beneticiuni (die Befreiung von den gemeinen Solilateii-

(liciisten) erlangte. Zwar ist der Stein der Zeit nach

nicht bestimmbar, allein nach dem Mangel von Ligaturen

dürfte er nicht jünger sein als aus der zweiten Hälfte

des II. Jahrhunderts. Gewiss aber ist die l'nterordnung

des oberen Ufernoriciiin unter den militärischen Ober-
befehl des jiannonischeu Statthalters um das J. 2(Jl n.

Chr. schon vollzogen gewesen, da auf dem im letzten

Herbste gefundenen Meilensteine von Mösendorf bei

Vecklaniarkt, der aus jenem Jahre herrührt, der Icga-

tus \}V0 praetore Marcus Juventius Surus Proculus den
Bau der Heerstrasse beaufsichtigte, was zum niilitäii-

schen Oberbefehl gehörte. Im Beginne des IV. Jahihun-

derts wurde bei der Organisirung des K. Diocletianns

detinitiv jene Unterstellung bestätigt, indem der dux
Panuoniae et Norici lipensis als Olierl'elillierr fmi-

girt; diese Disposition treffen wir nnch im \', .lalirlnin-

dert.

Auch eine andere Folge des Markomannenkrieges
zeigt sich im oberen Uferlande gleichmässig wie im un-

teren, nämlich die Erhebung seiner grösseren
Orte zu Colonien, zu Provineialstädten ersten l!an-

ges. Es mochte in ihnen um jene Zeit das römische

Städteleben wohl schon zu reicher Enlwickelung gelangt

sein, so dass auch aus diesem* Grunde eine .\uszeich-

nung der Orte erklärlich wäre ; allein bei dem hohen
Ansehen, welches der Titel Colonia einem Platze verlieh,

muss doch geschlossen werden, dass dabei noch eine

andere Ursache mitgewirkt habe. Wenn wir nun sehen,

dass K. Marcus Aurelins das nuinicipium Carnuntum
(um 178 n. Chr.) zur Colonie erhob, dass er dieselbe

Auszeichnung dem jüngeren C'etium( bei l'raismanen ver-

lieh, dass wahrscheinlich er es war, welcher die Flan-

kenorte von Carnuntum, Vindobona und Bregaefium. zu

Municipien (Städten zweiten Eangesi machte, so erhält

der Umstand eine besondere Wichtigkeit, dass eben

derselbe Kaiser auch Laureacum und t)vilaba (Wels), die

beiden Hauptorte des oberen Uferlandes von Noricum
zu Colonien, letztere mit dem oft'iciellen Namen Colonia

Aurclia .\ntoniniana, erhoben hat (Inschr. S.60, 62). Alle

diese iMhebungen fallen in die Zeit des grossen Marko-
mannenkrieges ; es muss nun angenommen werden, dass

einerseits die Städte des Uferlandes von den Drangsalen

des Krieges hart mitgenommen worden seien und dass

die Iiömer andererseits auf ihre Opferwilligkeit zur Un-
terstützung des kaiserhchen Heeres zählen mussten.

Sie bei guter Stinuuung zu erhalten und für die Nach-

theile des Krieges zu entschädigen, das mag nach un-

serer Ansicht ein vorzügliches Motiv jener Erhebungen

gebildet haben. —
.'j. ^\'ir wenden uns nun wieder der .\iifzähluiig der

Funde zu und folgen zuerst der Donau -Linie.

Schon an der tosenden Schwelle des Landes tref-

fen wir eine Fundstelle höchst eigenthihnlicher Art, die

wie eine Vignette oder wie ein treffendes Motto in

Büchern uns auf das vorbereitet, was wir zu erwarten

haben. Der Strudel und Wirbel bei Grein (Nachlese

I, 12), ehemals eine gefürchtete Stromschnelle, zeigte

bei den zur Beseitigung der Gefaliren vorgenonunenen

Fclsensprengungcn die Spuren von Ojitern aus allen

Zeiten, welche der erzürnte Stromgott in seine Tiefen

gezogen. Stein- und Bronzcwatfen. Götterliguren und

Schmuckgegenstände fanden sich in die Felsen einge-
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keilt; neben einem zierlichen Bronzeschwevte lag da

ein modernes Bajonnet aus Eisen, neben der bronzenen

Sichel ein gewaltiger eiserner Schlüssel etwa aus dem

XYIII. Jahrhundert, neben den derben Meissein der

Kelten tauchten die zierlichen Brustbilder römischer

Kaiser hervor, wie sie auf den schönen grossen Bronze-

münzen des II. Jahrhunderts zu sehen sind. Nahe an

nerhundert solcher Stücke, meist Grossbronzen von Ti-

tus bisGallienusit268) fand man bei dieser Gelegenheit;

die meisten waren von der steten Bewegung des Was-

sers abgeschliffen, so dass man auf 119 Stücken nichts

mehr vom Gepräge wahrnehmen konnte. Sie wurden als

()pfergeld (stipes) von den vorüberfahrenden Römern

hineingeworfen"', um die Gnade des Stromgottes zu ge-

winnen; daher kommt wohl die lang ausgedehnte Kai-

serreihe, die sie darstellen und die bis nahe in jene Zeit

herabreicht, wo das beginnende Christenthum den heid-

nischen Glauben verdrängte.

Der wichtigste Punct des Landes in militärischer Be-

ziehung war Laurea cum (Ens), dessen Besatzung vom

Verfasser auf 6000 Mann (Legionäre und Hilfsvölker)

veranschlagt wird (Laureac. S. 1 1). Es ist auch seit

jeher die wichtigste Fundstelle für römische Alterthümer

in Oberösterreich gewesen. "Wie die hervorragenden

Gebäude in allen grösseren Militärstädten (castra sta-

tiva), so scheinen sie auch hier reicher mit baulichem

Zierwerk in Stein ausgeschmückt gewesen zu sein. Koch

im XVI. Jahrhunderte waren davon Reliefs erhalten,

wie ein Bacchanal und der Raub der Europa, welche

Pighius (1574) rühmt (Laureacum S.67); doch sind diese

Überreste gar bald verschwunden. In die Stadtmauern

wurden viele Steine aus dem Standlager, sowohl nlte

Bausteine als Inschriftsteine, vermauert"; Ulierhaupt

scheint hier in den früheren Jahrhunderten der Vanda-

lismus eine grosse Rolle gespielt zu haben; es wäre

sonst nicht zu erklären, dass von einer römischen C'olo-

nialstadt, die noch um 4.50 in den stürmischen Zeiten

der Völkerwanderung den Einwohnern des flachen

Landes als sichere Zutluchtstätte gepriesen wurde, so

wenig Insehriftsteine, der Mauerspureu gar nicht zu ge-

denken, übrig geblieben sind (Laureacum S. l.o).

Doch reichen die von dem Verfasser gesannnelten

Notizen aus, um einige toi)ographisc]ie Hauptfragen zu

beantworten. Vom Stand lager tindet sich noch heute

nordwestlich von Ens gegen Lorch liin und auf der

einen Seite vom P)leicherbache begrenzt, ein viereckiger

erhöhter Platz, weldicr, wie so viele anilere Plätze, wo
ehedem römische Standhigcr sich Iiefandcn, mich heute

die „Burg" heisst. Neuerlich von der Westliahn durcii-

schnitten (I Taf. II, S. 14 f.) ist seine planmässige

gründliche Durchforscliung wohl für alle Zeiten unmög-
lich geworden. Ks h;it eine überraschend grosse Aus-

delniung (61.H00 Klafter Fl;iclicnraum,i'80 in derLänge,

220 in der Breite), die nur daraus erklärt wcnlen kann,

dass auch die grosso Ss'hiidfabrik in iiini ihren Platz

fand. Die Fronte (Schmalst;it(!j ist gegen Nordosten

(gegen die Donau hin) gerichtet; die mit Kieselsteinen

gepflasterte via principalis wurde erst im Jahre 1H46

ausgehoben (Laureae. S. 20j, leider ohne dass die

"> Diesrlbo Sitto herrschte bni Cjuoll«n; »o sagt I'liniiis im nriofo an

Komanus vnn dor i^nrllc Clitnmnits, ilann »lo hd 'liircliHlrhlig hc-1, „iIanh Od diu

hlnrlnffeworfcnon (.cldattirko und die durchachlmmorndf n KloncIstiMiic r,nhli-n

kaiinAC* (purut et vitrcufl ut niimcrarc jactas stlpc» ot rolucontos cniculos pos*

<ii. K|.i«c virr. «).

< Nof'h bei Abtragung dor Stadtmauer fand man das Drurbstück eine»

Insthrlrtstrlnos (prlnilpil. Icgiotiis II italltae, Nudilceu T, -M).

Puncte angegeben worden sind , an welchen sie das

Viereck quer durchlaufend schnitt'-. Der herumgehende
Graben ist 9 Fuss tief und 12 Fuss breit; seine Sohle

war gleichfalls mit Kieselsteinen gepflastert (Laurea-

cum S. 26). Im Umfange der Burg stiess man auf das
grosse, schöne Hypocaustum (1850, Nachlese I, lö), wel-

ches auch von J. Arneth publicirt worden ist, späterhin

auf ähnliche kleinere Heizungsvorrichtungen". Auch
fand man eine grosse Anzahl von römischen Kaiser-

münzen (600 Stück), die von Antonius triumvir bis Ti-

berius Constantinus (582 n. Chr.) reichen", Legions-

ziegel, Schalen aus Terra sigillata, Bronzefiguren (Mer-

cur 4 Stück, Hercules, Venus, Bacchus, Osiris, Laureae.

S. 39 und Nachlese I, S. 23), Geräthschaften, wie Löf-

fel aus Bronze, Silber und Bein, Gritfei und Schmuck-
gegenstände; unter letzteren sind aus älteren Funden
Haarnadeln von Silber und Elfenbein, letztere mit Gold
geschmückt, sowie ein Achatcamee mit dem Kopfe der

Diana aus dem III. Jahrhundert (Laureae. S. 62, 65)

und aus neueren Funden eine silberne Kleiderhafte zu

nennen (Nachlese I, S.26), welche aus zwei ineinander-

gesehobenen Dreiecken (Drudenfuss) besteht (Nach-

lese I, S. 26). Ausserhalb des Viereckes, an dessen Süd-
seite, stiess man auf einen 28 Klafter langen Canal, der

mit Ziegeln ausgelegt ist und Quercanäle aufnimmt.

Vermuthlich speiste er ein Bad, auf welches vielleicht

auch der Gelübdestein zu beziehen ist, der in der Nähe
des Canales und mehrerer Wasserleitungsröhren gefun-

den wurde; er ist von den beiden Aedilen des collegium

juvenuni'°den Nymphen gewidmet worden (Inschr. S. 9).

Der Hafen für die Donauflotille wurde von Lam-
becius nach bestimmten Spuren an die ]\Iündung der

Ens, nach Enghagen verlegt. Er mochte ziemlich

geräumig sein, indem nach dem Zeugnisse von Ammia-
nus Marcellinus (XXXI, 10. 20) der Kaiser Gratianus

seine vom Bodensee herangezogene Truppenmacht in

Laureacum auf der Donau abwärts nach Sirmium ver-

schiffte, um seinem Bruder \'alens gegen die Gothen
zu Hilfe zu eilen (Laureae. S. lu). Geschützt wurde der

Hafen durch ein Vorwerk, ein kleines Castell (burgum),

dessen Bau die auxiliares Laureacenses im J. 370, als

K. Valentinianus von neuem die Herstellung der Grenz-

festungen anordnete, vollendeten, wie dies ein wich-

tiger Inschriflstein aussagt, der dort ausgegraben wurde;

noch im Jahre 1574 fanden sich die Grundmauern die-

ses burgum (Inschriften S. 14).

In der entgegengesetzten Richtung gegen St. Lau-

renz, wo man schon früher auf die Mauern eines Ge-
bäudes gcstossenwar, fand man neuerdings Thcile eines

Hypocaustum, dann Wandmalereien, Gefässc mit Stäni-

peln (s. unten), 16 Thonhimpen (diirunter eine drci-

doehtige)
, eine Br(iiizelani|ie mit Kettchen und Stift

zum Vorrücken des Dochtes, chirurgische Instrumente,

Schmuck und Münzen, endlich einen ganz verwitterten

Inschriftstein (Nachlese I, 19).

'- Von dor mitlon durch das I.agcr laufenden LHngsstrasso (via praeto-
ria), welche die jirincipalis unter rechti-n Winkeln schTieidot, ist noch eine
Spur in dem sog. Oenielndewege erhalten.

** Oline Zweifel Keliörleii (iie^e llypocausten den Torzügllchoren Gebäuden
dea Lager» (prai-toriuiTi. forum, quaebliTiuni) an.

'* Auch fanden ".ich zwei t;ro».sku]ifcrBtiicko von Perlntiios, unter Cara-
calla geprägt (Naciilese I, *JS), ein Stück von NIkopolis von doröcibcn Zeit und
ein Stück von K. Philipputi mit der Dada (II, 19), Hämmtlicii ausserhalb des
Lagers.

'* Kfl war ein vnn röinisclien Itiirgern, die Im niilitärpflichtigen Alter
standen, geliildi'ler Verein liir Ablialtuijg von ^\•^tl^plclcTl und (>jiferri. Wie
jedes Collegium Imite auch dieses seine ver&ciiiedenen Ämter; die Aditen be-

sorgten das Jtauwe^en des Veleins.
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Auf dem nahen Aichberge befand .sieli eine (}rä-

berstätte (Laureacuni S. 29 ti. 48); einzelne Antiea-

{jlien und Mlinzfunde reichen lil)er Kristain und Töd-
liug an der Ipf hinaus (Nachlese I, 30), wie denn über-

haupt die Ausdehnung der neben dem Lager befind-

lichen Civilstadt eine ziemlich grosse gewesen sein nuiss

;

waln-scheinlich war die Stärke und Uedcutung der Fe-

stung, welche einen naclidriicklichcn Schutz in jener

Zeit gewährte, als die Eintallc der jenseitigen l>arl)aren

häufiger wurden, die Ursache, dass inmier mehr Kiim-

linge um dieselbe sich ansiedelten. Die zahlreiche Be-

völkerung und ihr völlig roiuanisirtes Leben wird durch

den Umsand bestätigt, dass Laureacuni der Vorort tür

die Ausbreitung des Christenthums im Lande wurde;

es hat dies nämlich überall am frühesten und raschesten

dort Wurzel geschlagen, wo es ein verdichtetes römi-

sches Leben vorfand. In der That wurde Laureacuni der

älteste Bischofsitz und blieb für lange Zeit der einzige

im Uferlande. — Die Art des gewerblichen Lebens in

der Stadt nun ist wohl vorzüglich durch den Metallreich-

thum ihres Hinterlandes bestimmt worden. Das norische

Eisen, welches ans dem Ens- und Steierthale nach

Laureacuni als Rohstotf ging, wurde hier theils verar-

beitet, theils von hier aus auf der Douau abwärts bi.'^

nach Mösien (untere Donauländer) verschifft, um an den
Römerorten längs des Stromes gleichfalls verarbeitet zu

werden'". Neben den kaiserlichen Wart'entabriken , von

denen im V.Jahrhundert die scutaria. Schildfatirik. aus-

drücklich in Laureacuni genannt wird, mag es viele an-

dere private Schmieden und Gewerke gegeben haben,

welche die Ackerbaugeräthe und Werkzeuge für Ge-

werbe und häuslichen Gebrauch herstellten; vielleicht

wurde damit auch Handel getrieben, wie denn der no-

rische Stahl, wenn gleich zunächst die aus ihm bereite-

ten Waffen , auch in der fernen Hauptstadt in Rom
bekannt und berühmt waren. Wir werden daher nicht

weit fehl gehen, wenn wir uns das bürgerliche Laurea-

cuni etwa als das denken, was heute Steier ist. als

Hauptsitz der Eisenindustrie im Uferlande.

Das nächste unter den kleineren Castellen längs

des Limes, die Donau aufwärts, war Lentia (h. Linz).

Die „Nachlese" stellt zum erstenmale eingehend die

dort gemachten Römerfunde zusammen; sie stehen, ob-

wohl sie an sich spärlich sind, doch am gedrängtesten

in der nächsten Umgebung um St. Martin und das kai-

serliche Schloss beisammen. Man fand dort Grund-

mauern , Bruchstücke bleierner Röhren, eine Wasserlei-

tung, Inschriftsteine (j. im Museum) und einen Brunnen-

schacht in der Nähe des heutigen „Schweizerhauses",

endlich Münzen (von Tiberius bis Valentinianus 1.87 bis

.375). Am Fusse dieser, auch durch ihre dominirende

Lage über der Donau ausgezeichneten Höhe" haben

sich die Ansiedlungen der Römer allmählich in zwei ein-

ander einschliessendeii Halbkreisen ausgedehnt , wie

der Verfasser dies aus den Münzfunden nachweist,

welche nach den beiden Ausgrabungsiinien bestimmte

Zeitunterschiede erkennen lassen. Davon scheint nur

die innere Linie (Altstadt, Theatergasse, Klamingasse;

Münzen aus dem II. Jahrhunderf) die Grenzen des ge-

schlossenen Römerortes zu bezeichnen, während die

'" So Jindet sich iu 8l. Polten oiii Collegiinn I'abroruni in.'-chriltlii-li hf-

stätigt; auch ausVindobona ist ein solches Collegimn und danubtin eine tl<aiser-

liche) Officina erwiesen. Dasselbe ist in Acincuni der Fall gewesen.
" Ohne Zweifel lag in Lentia auch eine kleinere Abtheihuig der Pnnan-

riotille an der „Land", unter dem Schulze des Castelles.

XI.

zweite äussere und verliältnissmässig weite (Haupt-

platz, Landstrassc, Spitelwiisc und Steingasse; Mün-
zen vorwiegeml aus dem IV. .lalirliundertc) .Ansiedlun-

gen, die ausseriialt) lagen , anzeigen dürfte. Die in der

Hafnergasse (1718) gefundenen Mauern, deren römi-

scher Charakter wahrscheinlich, aber nicht erwiesen ist,

liegen ausserhalb der zweiten Linie. — In dem südlich

von Linz gelegenen Leonding traf man auf die Reste

eines römischen Grabes, nämlich auf die rechte Seite

des Grabsteines mit dem einen der beiden auf Gräbern
gewöhnlich angebrachten Todesgenien, ferner bronzene

Haarnadeln und Münzen (Nachlese 1 . 50 1. Es ist sehr

wahrscheinlich und wird (bircli diesen Fund bestätigt,

dass die Strasse von Lentia südwärts über das heutige

Leonding gelührt und in der Nähe dieses Ortes mit je-

ner Strasse zusammengetroffen sei. welche von Effer-

ding über Ovilatus (Trauii! nach Laureacuni zog. In

Efferding (vielleicht das .Mariiiianum der l'eutinge-

rischen Tafel i
fand man bisher nur Münzen (Nachl. I, 50).

Das dritte wichtige Castell des Landes und neben
Laureacuni das älteste" ist Joviacum. dessen Stelle

bei dem h.Schlögcn durch die schon genannte Schrift des

Verfassers über .loviacuiii sichergestellt wurde. Die uui

18.57 durch einen Verein von Freunden der vaterländi-

schen Geschichte bestrittenen .\usgrabungen an diesem

in der Pfarre llaibach (an der Donau
i
gelegenen Orte

tuhrteii zur .Vufdeckuiig von Gebäuderesteii und Grund-

mauern einer iiulit unliedeiiteiiden,. durch Feuer zerstör-

ten Niederlassung; die neben Schniuckgegenständen und

verscliiedenen Geräthschaften, namentlich Geschirrtrüm-

mern gefundenen Ziegel mit Legiimsstämpeln (leg. II.

ital.) gehören dem Flotillencorps an, das von Soldaten

dieser Legion gebildet wurde (.loviacum . Nachl. I, 7 ).

Es scheint auf den ersten Anblick eigenthümlich, dass

ein römisches Castell gerade an dieser Stelle angelegt

wurde; man sollte vielmehr römische Posten gegenüber

von den .Ausgängen der jenseitigen Thalschluchten er-

warten, welche tief in das Höhenland zurückreichend,

die natürlichen Wege der Barbaren bilden mussteu, die

aus dem Böhmerwalde herabstiegen, um die Donan-

grenze zu beunruhigen, z. B. an der Mündung des Ran-

nabaches oder der grossen und kleinen Michel. Das
Motiv der Anlage des Castelles an der Stelle des heutigen

Schlögen kann nur darin gesucht werden, dass am lin-

ken Ufer ein schmaler bergiger .Ausläufer weit vor-

springt und auf drei Seiten von der Donau umflossea

wird'-'; er bot den liarliaren einen vorzüglichen Sam-
melpunct. von dem sie nach drei Seiten das römische

Gebiet beobachten und überfallen konnten, zumal als

die Donau hier sehr schmal ist. Der Vortheil dieser

Lage für die Barbaren wurde aber aufgewogen durch ein

gerade gegenüber von diesem Ansläuler angelegtes

Castell, welches jeden .Angriff im Beginne vereiteln

konnte. Aus der Thatsache. dass an dieser Stelle ein

fester römischer Posten sich befand, muss geschlossen

werden, dass die Barbaren .Anfälle von jenem Ausläufer

.•uis gegen das römische Gebiet häutig uuternaliineii.

Die bis Efferding landeinwärts in einiger Entfer-

nung vom Stromufer angelegte Hceresstrassc fand bei

'' J"S. .\sclibach liäli CS nacti seinem Beinamen Otaudium mit Kucht
liir einen der militärischen Platze, welche schon K. Claudiua (41—56) bei der
ersten idanmässigen Pelesligung von Noricum angelegt hat. SitzDDgsberichto

der k. Akad. der Wiss., phil.-hist. (1. XXXV, T.

'^ Die Biegung des ."Stromes um diesen Ausläufer -vonWost nach Südost

und von Südost nach Nordwest ist hier so jäh, wie wohl sonst nirgends mehr
auf der ganzen Strecke des Stromlanfes bis ni seiner Mundung.

I
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dem heutigen Aschacli und weiter bei Joviacum hoch-

gelegene Ufer, die sich bis nahe von Passau hinziehen.

Daher trat sie auf dieser Strecke öfter hart an das

Stromufer heraus und lief Über demselben weiter hin,

da seine höhere Lage die Gefahr der Überfluthung bei

Hochwässern abhielt. So begegnen wir von Schlö-

gen aufwärts mehreren mit „Strass" zusammengesetzten

Ortsnamen, welche wie die mit „Stein" zusammenge-

setzten in Gegenden, wo überhaupt Römerstrassen ver-

muthet werden können, in der Regel sichere An-

haltspuncte für die Bestimmung ihrer Richtung gewäh-

ren. So findet man von Schlügen die Donau aufwärts

den Kamen „Hundstrasser" für ein Gehöft bei Schar-

zeröd, dann ein Altstrass bei Dörfeledt, ein „Strass"

bei Unteraiehberg und ein „Strass" bei Sixt. Endlich

ist bei Engel ha rtsz eil ein Meilenstein von Kaiser

Caracalla (211—217) gefunden worden, der zwar nicht

mehr vorhanden, dessen Abschrift jedoch in der In-

schriftensammlung des Verfassers (S. 31) gerettet ist.

Er besagt, dass dieser Kaiser die Strasse (viam juxta

amnem Danubium; die Donau wurde also hier von

den Römern noch ein Fluss genannt) habe herstellen

lassen (fieri jussit) ; es muss uns befremdlich erscheinen,

dass bis auf 211 auf dieser Strecke (von Passau ab-

wärts) keine Strasse gegangen ist, während oberhalb

die Donaustrasse von Regensburg bis zur Innstadt bei

Passau schon auf der Tabula verzeichnet ist'". — Wei-

tere Römerspuren sind aus Engelhartszell, dem römi-

schen Stanacum (Inschr. S. 34), nicht bekannt gewor-

den. — In der Nähe von Passau, bei dem Schlosse

Krämpel stein (Nachlese I, 6) wurde endlich ein

Münzfund aus der Zeit von 284 bis 305 n. Chr. gemacht,

der seltene Goldstücke von K. Diocletianus enthielt.

AmInnflusse, der alten Grenze zwischen Noricum

und Vindelicien, treffen wir, denselben aufwärts gehend,

eine lange Reihe von Funden, die sich längs der Salzach

fortsetzen. Bei Wernstein, in der Nähe von Passau, im

Orte St. Georgen kamen Spuren einer Römerstrasse

zum Vorschein; auch fand man dort schon früher einige

ver\vitterte Inschriftsteine und in neuerer Zeit den Ge-

lUbdestein eines Legionärs der M. italischen Legion,

der zugleich beneficiarius consularis war; der Stein

rührt aus dem Jahre 230 n. Chr. her und ist das zweite

Denkmal, aus dem hervorgeht, dass jene Legion den

Beinamen Severiana (vom K. Septimius Severus) führte

(Nachlese 1, 55 f.). Weiter sind Münzfunde im Dachs-
graben und bei Minaberg in der Nähe von Schär-

ding (Nachlese I, 55), ein anderer bei Ort in der Nähe
von Reichersberg gemacht worden (Nachlese I, 54). In

Pogenhofen bei Braiinau fanden sich Grundmauern

von 60 Schritt Länge und ein Mosaik (ebenda 53), in

Ranshofen, nahe bei derMUndiing der Salzach, ein der

Victoria .\ugusta gewidmeter (Tclübdestein (Inschriften

S. 12). Weiter gelangen wir zu dem wichtigen Orte

Überackern, dessen l{arbarengräber wir schon oben

angemerkt haben; wenn die freilich nur schwachen Spu-

ren uns nicht trügen, so haben wir es hier mit dem
Platze eines römischen Militiirpostcns zu thiiii. In dem
nahen Kreuzlinden nändich existirt eine uralte ins

Viereck gebaute Schanze (Nachlese II, 8), welche der

" E» morhte friihrrhin eine kleinere Slrft^MO, die nkht den Charakter
einer HeereBBlrasHC liatte, auf Hie.ier Sirccke vorhanden gewesen kein; bei der
dur "^ - " - ' - -' - - • " 1... -_.il j. 11. ...

der

eine Uclchflstranno iimgevrandnlt worden sein

iiiur ri'. i rvuni ruBf« iiiiiiv, »ui iiii,.ii"r uiiii^ivii .01 iiuiiiivii iji:"..ovu oviii| uvi viti

urchgroJfcnden VerbeHserung und Vervoll.itandigung des .StraaHonwcsen» an

er mittleren Donnugronxe, weleho vom Katnor SeptImlUH Sovoru» begonnen,

bor erst unter »einem Solinn Caracalla vollendet wurde, niochto aueli sie In

„Burgstall" heisst. Letztere Bezeichnung trift't man na-

mentlich im benachbarten Bayern sehr häutig für die

Reste römischer Castelle, und Aventinus nennt noch um
1522 jedes römische Castell „Burgstall"-'. Darnach so-

wie nach der Gestalt der Schanze ist man versucht, hier

ein solches Castell vorauszusetzen. In der That fand

man im Graben neben der Schanze ein sehr werthvolies

Bronzemedaillon vom K. Constantin dem Grossen, mit

der Inschrift: „gloria saeculi virtus Caess (Caesarum)"
auf der Rückseite ; es wurde im Jahre 332 zu Trier auf
den von seinem Sohne Constantin gegen die Sarmaten
erkämpften Sieg geschlagen. Ein Kupferdenar dessel-

ben Kaisers fand sich auf der Schanze. Nicht weit da-

von entfernt, in Aufbansen (Nachlese II, 5), gerieth

man beim Tufigraben auf Werkzeuge, Geräthschaften

und ausgedehnte Grundmauern mit ausgebrannten Rund-
thürmen. Im sogenannten Nattern graben dortselbst

stiess man bei Schürfungen auf Braunkohle in einer

Tiefe von 42 Klaftern auf die deutlichen Spuren eines

alten Raubbaues, der durch einen Einsturz zerstört wor-

den sein mochte; wahrscheinlich sank bei diesem ein

ehedem darüber befindliches Grab in den Schacht, wo
man es nun 42 Klafter tief auffand ; es zeigten sich zer-

drückte menschliche Knochen, viele kleine Stücke einer

Urne aus Thon und hart neben diesen zwei BronzemUn-

zen von K. Antoninus Pius aus den Jahren 140 bis 143

und von K. Constantin dem Grossen aus den Jahren 317
bis 337 (Nachlese II, 5). Endlich ist noch von Tars-
dorf bei Ostermiething ein römischer Grabstein bekannt

geworden (Inschriften S. 77).

Alle diese Spuren bezeugen das Vorhandensein

einer Uferstrasse, welche längs Inn und Salzach

nach Juvavum führte und diesen Ort mit Bojodurum
(Innstadt bei Passau) verband; ihr wichtigster Punct,

die Salzachmündung, scheint den befestigten Posten bei

Kreuzlindeu bedingt zu haben.

Das gesammte Flachland hingegen zwischen Inn,

Donau und Ens , südlich bis an die Ausläufer der Ge-

birge und an die Traun, also der grösste Theil des Inn-

und Hausruckviertels, heute der fruchtbarste und ergie-

bigste Getreideboden des Landes, dürfte in der Zeit der

römischen Occupation weit weniger bebaut und bevöl-

kert gewesen sein, als jetzt. Es war den Streifzügen

germanischer Horden zu sehr ausgesetzt und ist aller

Wahrscheinlichkeit nach zu oft von ihnen verwüstet wor-

den, als dass rönnsches Leben hier hätte Wurzel schla-

gen können. Es mögen norische Stämme in offenen Or-

ten hier gehaust haben, die in Zeiten des llberfalles

ins Gebirge enlfiolien; von römischen Niederlassun-

gen fiuden wir aber keine Sjiuren. Autdi die einzelnen

Römerfunde sind im Flachlande sehr späriich und treten

consequcnt nur in einer Richtung auf, nämlich längs

des Mattigrtusses an der Westseite des grossen Kober-

iiausur Waldes, welcher sich von hier ostwärts ausdehnt

und mit seiner Fortsetzung, dem „IJausruek", bis gegen

Wolfscgg und Laiubach an der Traun sieh hinzieht. So

fand mau von Braunau südlich, zu Ilelpfau bei Uttcn-

dorf einen Goldreif und 57 röinisclie Münzen, von denen

die an das Linzer Museum gelangten dem III. und

IV. Jahrimndcrte angehören (Nachlese I, 52j. Weiter an

der Matlig aulwJirts di(-nt in der Filialkirche zu Schal-

=' llefncr, Köirilschi-« Dnyern, :l. AillL, S>. a.

« Eine Ort»(:hafl, nördlldi von llolpriiu und dlcnom ganz nnlic, liilirl

den Namon „Slra»»" (Specialkarto von Souvent Hl. JO).
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chcn das IJruchstlick eines hier gefundenen römischen
Grabmales als Weihvvasscrgefäss (Nachlese I, 52) und
nächst der Pfarrkirche des nahen ]\[aftighofcn wurde
bei der 8t. Georgscapclle das Fragment eines anderen
Grabsteines aufgegraben (ebenda). Die Linie, wclclie

von Braunau aus durch diese Fundstellen geht, tritVt

schliesslich aufStrasswalchen, einen Ort, der an der

binnenländischen Hauptstrasse des norischcn l'ferlandes

liegt; wir können nicht umhin, da gerade in dieser Linie

die einzigen aus dem Flachlande bekannten Funde sieb

bewegen, längs derselben eine Seiten Strasse anzu-

nehmen, welche den Zweck hatte, die Westgrenze am
Innfluss mit der binnenländischen oder l\eservenstrasse

zu verbinden.

Nach unserem bisherigen Verfolg der Kömcrfunde
war also die Postcnlinie an der Donau durch drei
Strassen mit den im Innern des Landes liegenden Re-

serven verbunden; die eine über O vi latus nach

Lentia und Marinianum gehend, verband den unteren

Thcil mit dem Hauptstützpunct im Osten, mit Laurea-
cum; die zweite, die Uferstrasse am lun und an
der Salzach, verband den oberen Theil mit dem an-

deren HauptstUtzpuncte, dem westlichen Juvavum;
die dritte endlich im Mattig thale stellte indirect

über Strasswalchen die Verbindung des oberen Theiles

mit v i I a b a (Wels) her.

4. Wir wenden uns nun zu den Funden, welche

dem Gebiete der „binnenländischen" Strasse an-

gehören, die von Ovilatus längs der Traun bis Ovilaba

und von hier aus in der Richtung der heutigen West-
bahn nach Juvavum tlihrte. Der natürliche Haupt- und
Sammelpunct alles römischen Lebens war auf dieser

Strecke die Colonie Ovilaba. Leiderreichen die Funde
nicht aus, um über die Garnison in diesem Orte und
ihre militärische Stellung etwas sagen zu können;
noch mehr als in Ens scheinen hier die älteren Funde
vernachlässigt worden zu sein. Doch weist die Bezeich-

nung des Ortes auf der tabula Peutingeriana mit zwei

Thürmen, welche bei Ovilaba allein im oberen Uferuo-

ricum vorkommt, daraufhin, dass er auch in militäri-

scher Beziehung bedeutend gewesen sein und als dritter

Reserve- und Stützpunct der Operationen an der Donau,
zwischen Juvavum und Laureacum, betrachtet werden
muss. Sicher war er aber der vorzüglichste Mittelpunct

des Verkehres im Lande: um diese Eigenschaft

wltrdigen zu können, müssen wir zunächst das Hinter-

land von Ovilaba kennen lernen; denn wie das gewerb-
liche Leben in Laureacum auf dem Metallreichthum der

in seinem Rücken liegenden Gebirge beruhte, ebenso

erhielt auch Ovilaba von dem natürlichen Reichthum des

Salzkammergutes und des Attergaues, sowie vom Ver-

kehrswege über den Pirn einen eigenthümlichen Cha-
rakter.

Ovilaba stand mit seinem Hinterlande durch zwei

Strassenzüge in Verbindung. Der eine führte südlich

über Klaus und Spital am Pirn in das steierische Ens-

thal hinaus und mündete hier in das Strassennetz , wel-

ches Noricum mediterraneum — das heutige Inneröster-

reich — durchzog und über \'irununi (hei Klagenturti

nach Acpiileja zielte, nach jener alten und berühmten

Colonie der Römer, die lange vor dem dritten punischen

Kriege begründet wurde und für die mittleren Donau-
länder die Mutterstadt erst der Romanisirung, dann der

Christianisirung geworden ist. Die Strasse über den

Pirn hatte daher eine grosse Bedeutung für den Verkehr
der beiden Norica; sie war neben dem Wege über den
Tauern im Salzburgischen auf weit und breit die ein-

zige, welche das Gebiet der norischcn Alpen überstieg

und eine Verbindung des Uferiandes mit dem Süden
herstellte; sie muss für dieses dieselbe Rolle gespielt

haben, welche eventuell der Kronprinz -Rudolph- Bahn
zufallen wird , die fast durchaus in derselben Ifichtung

angelegt werden soll. Wenn wir einige Ortsnamen-' ab-

rechnen, die sich auf dieser l-^trecke von Weis bis zum
Gebirge noch heute fiixlen und mit dem alten Strassen-

züge in Verbindung gebracht werden können, ist zwar
bisher nur ein römischer Fund auf dieser Strecke bekannt
geworden, dereinen im Schlosse Hochhaus beiVorch-

dort betindiichen Grabstein lietrifit (Inschriften S. .öl).

Allein es sei uns erlaulit, hier auf einen luschrittenfund

in Steiermark aufmerksam zu machen, welcher uns einen

Beweis für das hohe Alter dieser Strasse zu enthalten

scheint. Eine der Stationen auf dieser Strecke führt den
Namen Tutatio (bei Klaus), dessen Ursprung aus

dem Lateinischen (tutatio, d. i. „Beschützung'' von tu-

tari) ai>zuleiten nicht wohl angeht, da dieses Wort nur

einmal und zwar von einem Schriftsteller des IV. Jahr-

hunderts angewendet wird". Ein zu Seckau ijei Leilinitz

in Steiermark gefundener Inschriftstein ' enthält nun
eine CoUectivwidmung an mehrere einheimische keltische

Gottheiten, unter denen auch Toutates genannt wird,

der mit dem mehrfach erwähnten Theutates für identisch

anzunehmen ist. Da er von den Kelten in Gallien mit

Menschenopfern gefeiert wurde, stellte ihn der Dichter

Lucanus in eine Reihe mit dem blutigen Gotte Hesus
(Theutates horrensque feris altaribus Hesus I, 445) and
Lactantius sagt dies noch deutlicher (Galli Esum et

Teutaten humano cruore placabant I, 21). Seinem We-
sen nach ist er der Mercurius der Römer. Nun liegt

nichts näher anzunehmen, als dass bei Klaus ein Hei-

ligthum dieses grässlichen Keltengottes bestanden habe,

welches als seine Cultstätte in grossem Ansehen gestan-

den und daher geradezu nach dem Namen desselben

genannt worden sei. Die Römer, welche fremdartige

Ortsnamen so gerne latinisirten, mochten den Namen
Tutatio im Sinne von tutari ausgelegt and angenommen
haben, wenn es gleich nach dem oben Gesagten un-

wahrscheinlich ist, dass sie selbst eine etwa dort ange-

legte Bergfestung wegen der „Beschüfzung- . die sie

gewährte, von vornherein so genannt haben würden.

Wenn unsere Vermuthung richtig ist, so würde in dem
einfachen Ortsnamen Tutatio oder vielmehr Toutatio ein

Hinweis nicht nur auf den Toutatescult im Lande oh der

Ens liegen, sondern auch auf den mercantilen Charak-

ter, den die Strasse schon vor der römischen Occupa-

tion gehabt habe, erkannt werden müssen. Ohne Zwei-

fel ist dieser Verkehrsweg schon vor Ankunft der Römer
benützt worden, wie die keltischen Namen der an ihm

liegenden Orte (Vetoniana , Tutatio, Eniolatio, Ga-

bromagus) darthun; noch im Mittelalter war der Ort am
Fusse des Pirn „Spital am Pirn-' ein hospitium der ins

wälsche Land gehenden Handelsleute und Reisenden.

" Z. B. Strasser, Strasshof, Ober- und Uutersirass. Schieferetra^s, dann

:

.im Stoin, Steinhaus, Stoin.akircheii, Steincrmayer ähnlich wie Stoinamanger
Sabaria); wichtip ist in dieser Beiiehuiii; das Vorkommen von .Tafem" (ta-

Neriia) bei Klaus. Vgl. die sclion angeführte Karte von Souvent.
-> Jul. Firmic. IV, 7, über dessen afrikanisi-hes Latein Ilcrnhardy

(Uom. Literaturgesrhlchtc S. 738) zu vernehmen Ist.

=> Dr. Uichard Knabl im XIII. Hefte der Mitthcil. des hislorischen

Vereins fiir Steiermark (1864) S. 122.
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An einer solchen Strasse hatte aber gerade das Heihg-

thum jenes Gottes seine passende Stelle, der Handel

und Gewinn schlitzte, wie Toiitates, der keltische

Mercur.

Müssen wir darnach diesem Verkehrswege ein sehr

hohes Alter zusprechen, so erhellt zugleich, von wel-

cher Wichtigkeit derselbe für das Aufl)Iühen und die

Wohlhabenheit von Ovilaba geworden ist, wo ja diese

Bergstrasse in die grosse binnenländische des Ufemo-

ricum einmündete. Der gesammte Waarenzug mit den

Producten des Südens musste hier eintrefifen, theils um
die an grösseren Conitort gewohnten Römer und Röm-
linge mit den Bedürfnissen für den Luxus zu versehen,

theils um für den Tauschhandel (vorzüglich Glas) wei-

ter nordwärts, über die Donau in das Land der Ger-

manen zu gehen und dagegen von diesen selbst und

aus dem Uferlande die Rohproducte (namentlich Leder

und Eisen) in den Süden zu verführen.

Noch wichtiger als dieser Zwischenhandel wurde

für Ovilaba das obere Hinterland, das heutige Salzkam-

niergut und der Attergau : dahin führte ein zweiter von

der binnenländischen Strasse abzweigender Zug von

Seitenstrassen.

Im innersten Winkel des Salzkammergutes an den

schroffen Abhängen des Dachsteingebirges, im heutigen

Hallstatt, betrieb ein keltischer Stamm — wahrschein-

lich waren es die Halauni (Hallstatt S. 2 f.) — den Salz-

bau. Hmen gehört das grossartige Leichenfeld am Ru-
dolfsthurme an, welches aus der Zeit des begin-

nenden Eisenalters herrührt. Wie weit die Funde zu-

rückreichen, kann freilich mit Gewissheit nicht angege-

ben »werden; sicher aber reichen sie nicht soweit in die

keltische Vorzeit zurück, als man gewöhnlich anzuneh-

men geneigt ist. Ebenso sicher ist es, dass sie in die

Zeit der römischen Occupation herabgehen. Am Fusse

des Salzberges, im Echernthale (Nachl. I, 42) fanden

sich dieSpuren von Gebäuden, Münzen aus dem H. Jahr-

hundert undTrümmer eines ansehnlichen Grabmales aus

Marmor; leider ist der Inschriftstein zerstört, doch deutet

der eine erhaltene Buchstab nach seiner Grösse und
Schönheit auf die Trajanische Zeit hin. Sonst fanden sich

nur sehr si)ärlich römische Münzen an den Abhängen des

Salzberges, aber bisher kein einziges entschieden römi-

sches Object am Rudolfsthurme selbst. Die römische An-

siedlung im Echernthale kann bei der natürlichen Lage
des fclsenversclijossencn Thaies einen strategischen

Zweck nicht gehabt haben. An eine römische Villa oder

Landwirtlischaft zu denken, verbietet gleichfalls derCha-

rakter des Terrains; und doch muss, wie aus dem reichen

Grabmale hervorgeht, eine Wdhlhabende Persönlichkeit

hier gehaust haben, die aber wohl nur gezwungen ihren

Herd in diesem 'j'liiilc aufgerichtet hat. Es bleibt

also niciits ül)rig , als anzunehmen , dass der kel-

tische Salzbau in Ilallstatt die Römer bei der Eroberung

des Landes angespornt habe , sich seiner zu bemäch-

tigen, wie sie ja in allen Ländern, woliin das Schwert

sie führte, zunächst in den IJcsitz ihrer natürlichen

Schätze sich zu setzen pflegten. Dazu kommt noch, dass

Noricum, wie alle durch Bcrgsegcn und l'odenfrUchfe

ausgezcicliiicteii Länder nicht ;ils l'mvinz des Staates,

sondern als (iul der kaiserlichen Krone \frwaltct wurde,

um die Erträgnisse des Landes den Finanzen des ober-

sten Herrn der Welt zuzuwenden. Daher wurde es auch

nicht von einem Legat, sondern von einer vorzugsweise

mit den Finanzen betrauten Behörde, von einem I'ro-

curator verwaltet. Es ist nicht anzunehmen, dass den
Römern bei ihrerauf die Ausnutzung der Landesschätze
gerichteten Politik jenes Salzlager entgangen sei. Wäh-
rend die Goldbergwerke (im Salzburgischen) wie überall

in kaiserliche Regie genommen wurden, verpachtete man
die übrigen Bergwerke, so jene auf Eisen, vielleicht mit

der Veii)flichtung
,
jährlich eine bestimmte Menge von

Roheisen in die ärarischen Waffenfabriken abzuliefern;

sehr wahrscheinlich war dasselbe in Beziehung auf die

Salinen der Fall. Die Salzwerke in Siebenbürgen wur-
den von Pächtern betrieben, wie dort gefundene In-

schriftsteine beweisen-'; es mag das gleiche in Hall-

statt der Fall gewesen sein und jene Ansiedlung im
Echernthale einem solchen Pächter (conduetor salinarum)

angehört haben, der durch die einheimischen Salzar-

beiter, wohl wegen der grösseren Billigkeit des Betrie-

bes, die Salzlager ausbeuten Hess und den Pachtschil-

ling an den kaiserlichen Procurator abzuführen hatte;

es deutet der Mangel an Römerspuren bei dem Rudolfs-

thurme darauf hin , dass nicht Römer im Salzwerk ar-

beiteten , es zwingt dagegen die Niederlassung im
Echernthale zur Annahme, dass dieses unter den Rö-
mern fortbearbeitet worden sei ; es muss dies also von
Seiten eines römischen Pächters durch die Halauni ge-

schehen sein.

Der Transport des gewonnenen Salzes musste den
natürlichen Ausgängen des Gebirges folgen. Der für

Mittelnoricum bestimmte Theil dürfte über Aussee auf
demStrassenzug vonVirunum expedirt worden sein; auf
dem Pötsehen berge fand sich ein römischer Grab-
stein (Inschr. S. 52). Der grössere für das Uferland be-

stimmte Theil musste durch das Traunthal gehen. Bei

Goisern fand man, wie Schult höss erzählt, eine grosse

Menge römischer Silbermünzen des III. Jahrhunderts,

und manchem Touristen dürfte der am Thurme der Pfarr-

kirche von Ischl eingemauerte Grabstein aufgefallen

sein, welchen ein Römer seiner mit 80 Jahren verstor-

benen Frau errichtet hat (Inschr. S. 69). Weiter ging

wohl noch sowie heute der Transport des Salzes zu

Schifte über den Gmundner See und die Traun hinab.

Es sei hiebei erwähnt, dass zu Altmün ster eine rö-

mische Landwirtlischaft bestanden hat; man fand da
Grundmauern mit Wärmeleitungsröhren, Gefässe und
Münzen aus dem I. bis III. Jahrhundert; auch ein Grab-
stein kam zu Tage, welchen der Verwalter des Gutes,

der villicus Lupus dem Rechnungsflilu'er (actor), der

Probinus hiess, errichtete (Inschr. S. 6Ö).

Die zu Lande gehende Verbindung des Salzkam-

raergutes mit dem liügeligen Vorlande war über den
Gmundner-See wegen der steilen Felswände am süd-

lichen Ende des Sees niciit möglich und besteht erst

seit dem letzten Decennium. Der Landweg bog viel-

mehr an den Atter-See ab, an dessen Ufern die Römer-
spuren ziendich häufig sind. In Weissenbach am
Atter-See fand man unter anderem römischen Hausrath

einen zierlichen Löffel aus Bronze (Nachl. I, 43), in

Steinbach fanden sich Münzen und Mosaiken, die noch

häutiger in Weieregg (ebenda S. 44) vorkommen;
endlich in See wal dien kam ein Meilenstein zu Tage
welcher nun — sehr verstUnunelt und vierseitig als

^ iDHChrifteii vrin Vcczol und Karlsbiirg (Acknor - ]\Iiillor, Die
römlcrhcn Itisrhrifton In DAcfon, Nr. 2.ir> u. 523); In boiden orBclielnen Pachter
vm Salinen, diu ziiKlclc-ti Vluhwc-ldun und Mauthon In Pacht haben (conducto-

rcH ^allna^unl iifscui commorciunim).



LXXV

l'feiler zugerichtet — einen Gewöihebugen in dei- l'a-

piennllhle zu Sclühulorf trügt (^Insciir. S. 26) ; von sei-

ner Inschrift ist der Name des K. Septiniius Severus

kenntlich; sie entliäit aber einen Zusatz (telicissiuio,

indulgentissinio), welclier niclit iiiniier auf Meilensteinen

dieses Kaisers und seines Soiines v(irl<onnut — unser

Stein war beiden gemeinschaftlich gewidmet — und der

uns vernnithen lässt, der Kaiser habe diesem Thcile des

Landes durch einen Strassenbau eine besondere Gunst
erwiesen, zu deren Erinnerung das Denkmal in Form
einer Strassensäule aufgerichtet worden sei. Auch ging

die binnenländisehellauiitstrasse nicht ühcrSeewalcheu.

wie wir sehen werden, sondern über Frankenmarkt. See-

walchen muss daher einen Ort bezeichnen, der durch

eine Seitenstrasse über Tinunelkam hin mit der bin-

nenländischen zusannnenhängt;'' in dieser Ixichtung be-

wegte sich der Landverkehr zwischen dem Salzkammer-

gute und dem Vorlande und führte schliesslicii auch in

den Hauptort Ovilal)a hinaus.

Der Attergau ist jener Theil von Oberösterreieh,

in dem das Römerthum am längsten Bestand hatte.

Abseits von den Hauptstrassen gelegen, war er ge-

sehtttzt gegen die längs derselben vor sieh gehenden
Veränderungen durch germanische Ansiedlungen, sowie

er zu Zeiten der Römer gegen die Einfltlle der Barba-

ren gesichert war. Daher werden noch in Urkunden
des VHL Jahrhunderts „Romani" in demselben aufge-

führt (Nachl. I, 43) und mit Recht macht der Verfasser

aufmerksam auf die vielen in dieser Gegend vorkom-

menden Ortsnamen, die mit „Walcben" zusanunenge-

setzt sind und auf Ansiedlungen von Familien roma-

nischer Abstammung hindeuten (Inschr. S. 29). Wir

möchten glauben , dass zu dieser laugen Fortdauer rö-

mischen Lebens der Landbau wesentlich mitgewirkt

habe, welcher im Attergau einen ergiebigen Boden, in

den Römern eifrige und erfahrene Pfleger fand. In dem
Schlosse Litzelbe rg stiess man beim Bau des Thurm-

getangnisses im XVII. Jahrhundert auf einen Grabstein,

welchen die Frau eines Veterans der H. italischen Le-

gion ihrem Manne errichtete (Insehr. S. 64). Der alte

Soldat, der nach römischer Sitte zu schliessen beim

ehrenvollen Abschied aus dem Kriegsdienste in dieser

Gegend sein Ackerland von Staatswegeu erhalten hatte,

heirathete eine Barbarin Mottia mit Namen und bewirth-

schaftete sein Land bis in sein 7ü. Jahr, in dem er starb.

Auch inMondsee finden sich an dem östlichen Thurme

der alten Abtei vier römische Grabsteine eingemauert

(.Inschr. S. 71 f.), von welchen einer dem L. Cotinius

Martialis gilt, einem angesehenen Manne, der zu den

obersten Behörden im nahen Juvavum gehörte; er war

Mitglied des ordo decurionum (des Senates) dieser Stadt

und ihres weit ausgedehnten Gebietes und einer von

dessen obersten Richtern (duovir juridicundo). Nach

der Lage von Mondsee und dem Mangel weiterer Rö-

merspuren dürfte das Vorkommen eines so vornehmen

Grabes an dieser Stelle nur so erklärt werden können,

dass der duovir hier eine Besitzung hatte, auf welcher

er von den öffentlichen Geschäften zurückgezogen,

Land- und Viehwirthschaft betrieb und seine Tage in

Ruhe beschloss.

Ohne Zweifel war der fruchtbare Attergau durch

eine Seitenstrasse direct mit der binnenländischen

27 Nahe bei Seewalchen, in der Richtung gegen Timmelkam, findet sich

noch heute ein Ort mit dem Namen „Strass" (Souvent's Specialkarte).

Hauptstrasse verbunden; sie mochte in derselben von

dem Terrain gebotenen Richtung gegangen sein, welche

noch heute der Strassenzug des Attergaucs einhäh. Es
führen nämlich von Mondsce einerseits'" und von der

(trtsciialt Attersee andererseits Strassen nach dem
llauptoite St. Georgen, und von diesem weg vereinigt,

gerade hinaus nach Frankenniarkt in die Linie der

binneuländischen Strasse; diese Seitenstrasse verband

das Gebiet der Seen am Fusse des Schafberges mit

der Verkehrsader des Vorlandes; man kann sie daher

sehr gut als die Seen Strasse bezeichnen. Nun ist

bekannt, dass sich auf der Strecke zwischen Juvavum
und Ovilaba eine Ortschaft befand, weldie Laciacum
liiess, ein Name, in dessen latinisirtem Klange, abge-

sehen von seini'm Ursprünge, eine Hindeutung auf

,,Sec" unverkennbar ist. Bisher war mau versucht, nach

dem Klange des Namens diesen Ort an der Stelle des

heutigen Seewalchen anzusetzen; allein der schon oben

genannte Meilenstein von Mösendorf, der im vorigen

Herbste gefunden wurde, nöthigt von dieser Ansicht

abzugehen, indem er beweist, dass die Route Ovilaba-

Juvavum gar nicht die Linie über Seewalchen , sondern

vielmehr jene über Frankenmarkt eingehalten habe.

Auf dieser Linie gibt es aber keinen Ort, auf welchen

die Meilenzahlen der Itineraricii , von Juvavum und von

Ovilaba ab, so gut zuträfen als Franken markt. Auch
der Mösendorfer Meilenstein ' gil)t dafür einen neuen

Beleg; er berechnet die Entfernung von Juvavum auf

31 millia passuum, d. i. 6 österreichische Meilen und
24 Minuten ; nach dem Itinerar ist Laciacum 28 , nach

der Tafel 27 millia von Juvavum entfernt gewesen, d. i.

5 Meilen uud 72 oder 4ö Minuten; es muss also Lacia-

cum um 96 oder 72 Minuten näher bei Salzburg gelegen

gewesen sein, als der Fundort des Meilensteines bei

Mösendorf, was mit Frankenniarkt fast genau überein-

stimmt. Da nun in dem letzteren Orte die in das Seen-
gebiet abzweigende Seitenstrassc auf die Hauptstrasse

traf, so gewinnt sein Name Laciacum eine gewisse Be-

deutung; er bezeichuet die Station, an der man die

Haui)tsti-asse verlies«, um zu den Seen zu gelangen.

Vielleicht nannte man das ganze Salzkanunergut wegen
der vielen Gebirgsseen das Seenland (Laciacum). Jeden-

falls brachte die Seenstrasse die Ergebnisse der Vieh-

und Bodenwirthschaft aus dem reichen Hinterlande ins

Vorland, nach Ovilaba, hinaus.

Es mündeten also alle drei Seitenstrassen, welche

von der „binneuländischen-' Hauptstrasse südlich iu das

Gebii-ge tiihrten: jene von Tutatio her, dann die bei

Timmelkam und die bei Frankenmarkt eintretfende,

noch oberhalb Ovilaba in dicsellte Verkehrslinie ein;

der Salztransport auf der Traun berührte gleichfalls

diese Stadt, so dass in ihr alle Produete des Landes

gerade aus der eultivirteren südlichen Strecke zusam-

menflössen. Wir können uns daher die Colonie als den

naturgemässen Mittelpunct des Landes, als den Knoten-

jinnct seines Verkehi-cs in römischer Zeit vorstellen; es

müssen diese Momente auf sein Ansehen und seinen

Keichthum sehr förderlich eingewirkt haben.

Aus älteren Zeiten erinnert man sich au Gnind-

maucrn, bauliche Oi'uamentu und Säulen,^" welche in

^" Eine Ortschaft an dieser Strasse . nicht sehr vreit sSdlich von St.

(Jeorgen, heisst „Strass" (Specialkarte von Souvent, Jtlatt 14).

=' Die Abschrift vom Texte des Steines verdanke ich der Güte des

Herrn Dechants Gaisberger.
•o Nur ein Bruchstück mit vorstiimmolter Inschrift (M. Ulpias Bomulos
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Wels gefunden wurden (Ovilaba S. 8) ; an der Traun-

brlicke zog man aus dem Flusse jenes geheimnissvolle

grosse Ross aus „Metall" (so pflegt man die Bronze zu

nennen), welches wie eine Erscheinung am Fundorte

vorüberging und in die fürstlich Auerspergische Be-

sitzung Vlaschin in Böhmen gewandert, dort aber nicht

mehr vorhanden sein soll (Ovil. S. 9) ;__ eine Abbildung,

jetzt im k. k. Antiken-Cabinet, in Ol, grau in grau

gemalt, liesse das Ross der römischen Campagne er-

kennen, allein der baroke Vortrag des Malers verhindert

einUrtheil darüber abzugeben; auch fehlt jeder Massstab
zur Beurtheilung der Grösse. Wenn es römisch ist, so

kann es einem Ehrendenkmale angehört haben, welches

man einem verdienten Patron der Stadt oder einem

Decurio errichtet hat. Bis jetzt wäre ein solches Fund-
objeet im Uferlande unerhört und noch nicht dagewesen;
nur aus Mittelnoricum sind lebensgrosse Bronzestatuen,

jene von Virunum, auf demZollfelde gefunden und jene in

Laibach bekannt. Ein ehernes Reiterstandbild oder ein

eherner Siegeswagen, zu dem dies Ross auch gehörthaben

könnte, würde auf sehr reiche Bürger von Ovilaba oder

auf ein grosses Ereigniss in der Geschichte der Stadt

sehliessen lassen; allein wir wissen nichts Bestimmtes

über diesen Fund und müssen uns l)egnligen, das Fund-

object zu nennen. Bei dem empfindlichen Mangel
von Fundnotizen aus Wels sind zwei Grabsteine um so

willkommener, die ein jähe.s Licht auf Einzelnheiten

der Verwaltung dieser Stadt werfen. Der eine in Lam-
bach befindliche (Inschriften S. 60) nennt einen Aelius

Flavius, welcher in Afi'ika bei der Legio III Augusta bis

zum Tribun (Obersten) vorrückte, dann, wie es mit

ausgedienten Oberofficieren häufig der Fall war, in

Ovilaba Decurio, Duovir juridicundo und Pontifex

wurde, welchem die Betreuung der Heiligthümer, die

Verwaltung ihrer Einkünfte und die Aufsieht über die

Götterculte zukamen ; er vereinigte also die höchsten

Würden in der Colonie in sich ; seine Mutter und eine

seiner Verwandten trugen den keltischen Vornamen
Orgetia. Er hatte früher in Aelium Cetium (Zeiselmauer)

gelebt und auch hier die Oberwürde des Ortes verwal-

tet. Dieses Oetium wurde in der Zeit des Markomannen-
krieges aufgelassen, und wohl aus diesem Anlasse kam
er in die bald darauf errichtete Colonie Ovilaba und

kann als einer ihrer ältesten Decuriones gelten; es

scheint, dass er ein hohes Alter erreicht habe , da sein

Grabstein die häufigen Ligaturen zeigt, wie sie gegen

Ende des II. Jahrhunderts aufkamen. (Nebenbei be-

merkt ist es diese Inschrift, durch welche erwiesen wird,

dass Ovilaba eine ('olonie war.) Der zweite Stein, jetzt

in der St. Annacajjelle zu Köppach bei Schwanenstadt

eingemauert (Inschriften S. 62) rührt aus späterer Zeit

her, — der Verfasser schreibt ihn mindestens dem
IV. Jahrhundert zu — und gehört einem Faniiliengrabe

an; es ruhte in demselben der Vater L. Sapplius Agrippa,

ein Decurio unserer Colonie, mit seiner Gattin und

«einen beiden Söhnen, von denen der ältere gleichfalls

Decurio der Colonie war, ferner der Bruder des Vaters,

ein Aedil der Colonie, und dessen Enkelin Sapplia

Optata; zugleich ist der Stein dem Andenken an den

Sohn desAedils gewidmet, der in der kaiserlichen Garde
(als milcs ])ractorianus) den Feldzug in Syrien mit-

machte, dort im 21. Lebensjahre starb und zu Antiochia

A. V) und finerrt Kelief ilarüliür (KrlC($or mit .SrhtUl, diM) roctilcn Fu»fi auf ein

Kad fftHt7,ond, dancttcn ofn Greif) hat fllrh orlinllon (Innchr. S. .5!)).

begraben wurde. Es zeigt dieser Stein, das.s mehrere
Mitglieder derselben Familie im Senate «ler Colonie

sitzen konnten , und dass die Aedilität vom Dnovirate

getrennt gewesen ist (Ovilaba S. 16), was bei kleinen

Gemeindewesen nicht der Fall war. Sonst werden von
älteren Funden noch Münzfunde ans dem Ende des III.

und dem Anfange des IV. Jahrhunderts, Gefiisse mit Stäm-
peln u. dgl. genannt, die in den Gärten der ,,Bnrg" und
ausserhalb der Stadt zu Tage kamen (Ovilaba S. 9 ff.).

Die in jüngerer Zeit aufgefundenen Gräber geben
die Gewissheit, dass sieh die Gräberstrasse von
Ovilaba .südwärts in der Richtung gegen Gunskirchen
zu erstreckte (Römische Gräber in Wels S. 269). Sie

lieferten Münzen, die von Kaiser Augustus bis auf Kaiser

Gratianus (f 383 nach Christus) reichen und ver-

schiedene Gefäss und Anticaglien aus Stein, Glas und
Thon." Endlich gibt uns der auch hier wieder zu

nennende Mösendorfer Meilenstein ein Anzeichen dafür,

dass das Gebiet der Colonie bis gegen Schwanenstadt
sieh ausgebreitet habe; bis Mösendorf und vielleicht

noch weiter herab reichte dagegen das Gebiet der Ci-

vitas Juvavum; die Meilensteine zählten nämlich die

Entfernung von einem und demselben Orte, so lange sie

in seinem Gebiete standen; jener von Mösendorf rech-

net sie aber noch von Juvavum aus , stand also noch
im Gerichtsbanne dieser Stadt. vi latus (Traun)

dürfte noch zum Gebiete von Ovilaba gehört halten

(Ovilaba S. 3). Übrigens mag sich das ganze obere

Üferland in die drei Civitäten Juvavum, Ovilaba und
Laureacum getheilt haben, so dass die Gerichtsbarkeit

der Duoviri in Juvavum auch über das heutige Innviertel,

jene der Duoviri in Ovilaba über das heutige Hausruck-
viertel, endlich jene der Duoviri in Laureacum über

das heutige Traunviertel erstreckte, soweit in ihnen

römisches Leben bestand. Es geht daraus hervor, in

welch grossem Ansehen die Duoviri , die wir in den In-

schriften von Moudsee, Lambach und Köppach genannt
finden, gestanden haben mochten, da sie die Oberrichter

auf so weit ausgedehnten Gebieten waren.

Von kleineren Römerorten an der „binnenländi-

schen" Strasse finden sich die Spuren auf der Strecke

zwischen Wels und Frankenmarkt (Ovilaba-Laciacum).

So fand man in Schwanenstadt Münzen, Anti-

caglien und eine Figur der Pallas in Bronze (Nach-

lese I, 49) ; nach der Entfernung dieses Ortes von Wels
muss an seiner Stelle das alte T ergo lape gestanden

haben.

In gerader Richtung über Schwanenstadt hinaus

treten wieder die Spuren an, aus denen der Lauf der

Strasse ersichtlich wird. Erstlich begegnet ein Wald,
durch dessen Mitte seiner Länge nach ein unbewach-
sener Streifen sich hinzieht, wie dies aus Souvcnt's
trefflicher Spccialkarte des Landes ob der Ens (Bl. 11)

ersichtlich ist.'-' Am Ausgange des Waldes treffen wir

" Ausser den Münzen fanden sich 7 Urnen, 5 Lampen, darunter eiiio

mit einer Neroiile, eine andere mit Gliidlatoi-en, eine dritte mit dem Stämpel
VlIiTANI. Letziero wurde mit zw<;i I.ituitionsgefässon (ThrKnerirtiisclichen) au»

(ilaa in einer l'rno auh tiia» gefunden, wolehü mit einem bleiernen Docltel

Iipdcckt war, in den der Name Licoiiit (r.uoontlV) in Cursivcharnktorcn ein-

geriHsou waren. Ferner fand sicli zu Iliiupten einer der fünf I^eicheu ein

gelienltoltep filasgcfähs in Form eines jugendliclien männliclion Kopfes und
eine Srlialo aus niilcliweissem (ilape. antiker diesen eine Kauclierpfanno (V) und
zwei Stri^iles aus Kl^on, eine Kloiderliaftu aus Jlronze, Sandi^teinticuren

(liegende Tlilero von dem Portale elnos <Jrabinal(<?), cndlicli fünf Urnenbeliälter

au^ Conglomerat mit Jieelccln. — Zu diesen Objecton Icommt nocli ein in der
Vorsladr Wels gefundenes grie c li i s c li e s (irossltupforatück vonPorgamon,
gei>rägt 'JIT) unter Cararatla, zu nennen (Naelil. 11, 11).

^. l)iese I.Irtituiigcn riiliren von (iom mit Kalkmörtel Kofostigtcn Unter-

bau der Allen Strasse lier, wclelier dichten Waldwuclia nicht aufkommen läasi.
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einen Ort mit dem Namen „Niederstrass'S denn in f;c-

ringer Eutlernung ein Ort mit dem Namen übcrstrass-'
entspricht; die durch diese Spuren gedachte Strasse

läuft gerade auf Maria Sehöndorf bei Vcciilabruck,

wo man zu wiederlKiIten J[aleii IMlinzen, Gefässe aus
terra sigillata und im XVII. Jahrhundert einen Onyx-
camee nüt einer Frauenbüste gefunden iiat (Nacldcse

I, 48). Der Verfasser erwähnt dabei einer alten Über-
lieferung, derzufolge auf dem hochgelegenen Platze der

Kirche von Schöndorf eine römische Niederlassung l)e-

standen habe, aus deren Trlinnueru, wie er verniuthct,

der massive Unterbau des Kirchthurmes aufgeführt

worden ist. Auch bei Timmelkam , wo , wie schon be-

merkt worden ist, die vom Attersee über Sccwalchen
herankommende Strasse einmündete, tindct sich ein Ort

„Strass", weiter bei Hötzing ein Ort „Strassfeld"

;

von hier aus läuft eine gerade Linie nach Mösendorf,
wo der Meilenstein gefunden wurde — im nahen
Vecklamarkt tindet sich ein römischer Grabstein
(Nachlese I, 76); daran schliesst sich Frankenmarkt
(Laciacuni) mit der einmündenden Seenstrasse aus

dem Attergau, endlich Strass walchen, von wo die

Seitenstrasse in das Mattigthal abzweigte.

5. In diesen Niederlassungen entwickelte sich das
römische Leben mit seinen specitischen ^Eigenschaften,

soweit als es in den von Feinden vielfach heimgesuch-
ten Grenzländern möglieh war; durch seine Überlegen-

heit in der gesammten Cultur wurde es bald das herr-

schende im Lande, wirkte wenigstens äusserlich auf

das Leben der Barbaren ein und durchdrang es stellen-

weise. Für die auch aus anderen Grenzländern bezeugte
Mischcultur, die aus der gegenseitigen Berührung von
Erobernden und Einheimischen hervorgegangen ist,

sind die römisch-barbarischen Mischehen wichtig,

deren Spuren wir auf einzelnen Inschriftsteinen finden,

wo barbarische Mannes- und römische Frauennamen
und umgekehrt vorkommen. So erscheint auf einem

Enser Grabstein (Inschriften S. 46) ein Aelius Ganna
Longus, vermählt mit einer Aelia Secunda; ihr Sohn
führt die durchaus römischen Namen Aelius Candidus.

Der Hochhauser Stein (Inschriften S. 51) nennt einen

Optatus als Sohn eines Masso und der Römerin Va-

lentina. Dagegen heisst die Frau des schon genannten

Duovirs von Ovilaba L. Sapplius Agrijipa Orgctia
(Inschriften S. 62), jene des Viator auf dem Tarsdorfer

Steine (Inschriften S. 77) Lolia Pocca, ihr Sohn Anno;

sie scheint aus einem im Salzburgischcn verbreiteten

Geschlechte zu stammen, wie denn auf dortigen Steinen

ein LoUus geradezu Noricus mit Beinamen heisst.

Es ist ferner wichtig, dass die Vo r n a m e n r ö mische r

Kaiser, wie Flavius (Vespasian) und Aelius (Hadrian)

ziemlich liäufig vorkommen; sie dürften Abkömmlinge
von Barbaren bezeichnen, die unter jenen Kaisern den

freigeborenen römischen Bürgern gleichgestellt wurden

und das Bürgerrecht erlangten. Nicht minder sind

die T opferst ämpel in dieser Beziehung zu beachten;

sie kommen vorzüglich in Joviacum,^^ Lentia" und

Ein solcher Streifen führte den steiermärkischeu Epigraphiker Herrn Dr.
Knabl zur Bestimmung des Laufes der römischen Strasse zwi^clicn Lilli und
Pettau (Archiv für Kunde österreichischer Geschichte XXVI, 6fi ff.).

33 Inschriften S. 35: Albinus fe(cit) — Amandus f. — Atinianus fec. —
Cracuna f. — F.ito fe. — Jlarcus f. — Provincialis Severianns f.

—
'Severinus'

fe. — Verus fecil.

" Inschriften S. 3G : Annios f. — Biturii f. — T. Cla. Sat. — Cibisus

f. — Juni. — Mariinus f. — Opras f. — Paternianus — Pauli Perpeius (sie)

f — Pria — Sollemnisf

Laurcacum '' vor. Wir begegnen unter ihnen allerdings

den bekannten Firmen jener grossen Niederlagen aus
dem Auslande, die ihre 'I'iipferwaaren in alle Provinzen
des Peiches versendeten, so die Namen Fortis, Vibia-

nus, l'aternianus u. s.w.; allein daneben zeigen sich

häufig kehische Namen, wie Cracuna und Fato in J(j\ia-

cuni, Biturix, Ciliisus, (Jpras in Lentia, Cottalus, Impli-

viatus, Javvo, Osserot in Laurcacum, von denen mehrere
bisher nur im Lande ob der Ens gefunden wurden.
Daraus muss gefolgert werden, dass Inländer von den
Kömern die Thoiitcchnik erlernt und sellist ausgeübt
haben, wofür auch die unbeholfene Arbeit an den Reliefs

vieler Schalen aus terra sigillata ein Zeugnis« gibt. Die
Spuren einer solchen Töpferei fand der Verfasser in

Schlügen (Joviacum S. 3.5), wo sich eine auffallende

Menge von GescliirrtrüMiniern fand, so dass man meh-
rere Körbe damit anfüllen konnte; auch gebrannter
Thon fand sich dabei, und nicht ferne steht ein bedeu-
tendes Lager von Porzellanerde an.

6. Pls i.st oben gesagt worden, dass I>aureacum der
älteste Bischofsitz des Landes und der Vorort seiner

Christianisirung geworden ist; die neue Religion hatte

im Verlaufe des IV. und V. Jahrhunderts sich schnell

ausgebreitet. St. Severin fand um 450 fast in allen

Orten des Ufernoricum christliche Gemeinden mit Kir-

chen; jene in Laurcacum umtasste so viele Anhänger,
dass eine Basilica tiir ihre Zahl bereits zu klein wurde
(Laurcacum S. 15). Obwohl diese Erscheinung seit der
Erhebung der christlichen Religion zur Staatsreligion

unter Constantin dem Grossen fast in allen Ländern des
römischen Reiches eintrat, so gehören christliche In-

schriftsteine doch, mit .\usnahme des Gebietes von
Rom, überall zu den Seltenheiten. Speciell in den Län-
dern des österreichischen Staates ist nur Aquileja die

Fundstelle für eine Reihe von christlichen Grabsteinen,

wie sich dies bei dem Charakter dieser Colonie erwar-

ten lässt. Aber die meisten afiuilejensischcn Steine

christlichen Ursprunges werden nur in Bruchstücken
gefunden, was vielleicht mit den Verwüstungen zu-

sammenhängt, denen diese Stadt in der Zeit der Völker-
wanderung ausgesetzt war. Sonst wüssten wir nur noch
einen Sarkophag mit christlicher Inschrift aus Titel in der
Militärgrenze, drei in Ungarn und einen auf dem Zollfelde

bei Klagenfurt gefundenen Grabstein, dann ein bronzenes
Ornament mit dem IMonogrannne Christi und einzelnen

Namen aus Ragosniz bei Pettau, endlich den bei Szek-
szard in Ungarn gefundenen Glasbechcr (opus diatre-

tum) und die goldenen Schalen aus dem Gross-Szent-

Mikloser Funde im Banatc als Monumente aus altchrist-

licher Zeit anzugeben. Sie enthalten aber Namen von
Christen, die nicht weiter bekannt sind, und haben ausser

dem allgemeinen kein besonderes Interesse.

Mit um so grösserem Rechte können wir einen

christlichen luschriftslein zu St. Florian aus dem An-

fange des IV. Jahrhunderts als das Kleinod aller

epigraphischen Denkmäler des Landes ob der Ens und
mit Rücksieht auf seine specielle Bedeutung als eines

3^ Inschriften S. 37 : Carus f. — Conais f. — Cottalus f. — Cresccs —
Fidelis f. — Firmanus fe. — Cerman. f. — Inpliviatus f. — Javvo fe. —
Juvonis fecit — Slarinus f. — Maternus f. — Perpeius (sie) f. — Primitivs —
Osserot — Rimanus fe. — Sollenmis — Victorinus f. — Dazu kommen aus
«eueren Funden: Cenno — Junius — Ursinus — Amandus — Aroator — Vi-

bianus (Nachlese I, 15, 2U) un<l Paternianus — Stabilis — Herennius fec. —
Scrva ... US (ebenda S. 26). Aus "Wels ist der Stämpel Prisci manu (?) bekann
geworden (Ovil. 275).
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der wichtigsteu christlicheu Denkmäler aller österreichi-

scheu Läuder erklären, die man bisher kennt.

In der Diocletianischeu Christenverfolguug vom
Jahre 304, welche der Präses (Civilgouvevneur) im

Ut'erlande von Noricum, Aquilinus, leitete, wurden au

40 Christen in den Kerker geworfen, um sie zum Abfall

vom Glauben zu bewegen. Es mochten Veteranen der

zweiten italischen Legion gewesen sein , die in Laurea-

cum lag ; einer ihrer ehemaligen ,X'ommilitonen'', wie

die Legende sagt, mit Namen Floriauus, wahrschein-

lich auch ein Veteran und auf dem Lande von dem Acker

lebend, der ihm zugetheilt wurde, eilte auf die Nach-

richt von dem Schicksale seiner Glaubensgenossen nach

Laureacum, um dvirch ein furchtloses Bekenntniss sie,

mit denen er früher im Heere gedient, zu standhaftem

Ausharren zu ermuthigen. Aquilinus Hess ihn nach

manchen Martern in die Ens werfen. „Der Fluss

erschrack" und brachte die Leiche mit gehobenen

Wogen auf einen hervorragenden Fels, wo ihn ein Adler

mit ausgebreiteten Fittichen bewachte. Eine fromme

Witwe, Valeria mit Namen, die auch Christin war, rettete

die Überreste des JLartyrers und bestattete sie heimlich

in der Nähe von Laureacum, da wo heute das Stift St.

Florian steht. Diese schlichte Legende ist als eine der

ältesten und am meisten geschichtlichen von der Kritik

anerkannt worden.'" Valeria mochte nach ihrem Wunsche
neben dem von ihr verehrten Blutzeugen Christi bestat-

tet worden sein, und noch heute sieht man in den Kata-

komben von St. Florian den einfachen Stein, der durch-

aus in dem schmucklosen Style jener Zeit ihre Grab-

stätte anzeigt; er lautet (Nachlese I, 31):

VI • NON • MAI • DEPOSICIO
VALERIE VIDVE

Der berühmte Kenner altchristlicher Inschriften, Cava-

liere de Rossi in Rom, hat den Stein besichtigt und für

echt erkannt; das Kreuz, das sich heute am Beginn der

ersten Zeile zeigt, rührt, sowie das grosse S (sanctae)

vom Beginne der zweiten Zeile von späterer Hand her,

die damit der besonderen Verehrung iiir das Andenken
der frommen Frau einen Ausdrack geben wollte.^'

Diese Inschrift tritt, aufs neue bestätigend, zur

Litteratur der Legende vom heiligen Florianus, in der

sie von nun au nicht mehr wird fehlen können; durch

ihre Aufnahme in die „Nachlese" hat sie der Verfasser

von neuem an's Licht gebracht, ein Dienst, welcher,

zunächst der Gesciiichte von Olicrösterreich erwiesen,

allein geeignet ist, seinen Namen bleibend mit dem ehr-

würdigen Denkmaie zu verknüpfen, und im Andenken

all derer zu erhalten, denen die Kenntniss von den

Schicksalen des Landes und den Erlebiiisseu .seiner

hervorragenden Männer mehr ist, als eine Quelle der

Unterhaltung.

Wenn wir schliesslich noch erwähnen, dass die

Funde von mitlcbilterliclicn Münzen '^ zum griissten

•'' .Sio rührr in clor iilti-rri Kiinhiinii au^ den c-ratoii I>ncfmiieii iles Vlll.

.Ilhrhuudort» her (Glück In den Sltzuiigsliorlchtcii der kaiacri. Akademie der

Wl»»cu»r:linfleii, iiliil.-hli.t. Ol. XVII, Oa. Vü'. auch Max ]i ii di n |{ 6 r» Geach.

von ÖnleiTolch I, Vi) und l»i bei Paz »crlpi. I, .l.'i ff. abgedruckt. Der Valorla

üeachieht allda auf S. M BrwähnunK; auf S. .17 folgi ein Hymnus auf »Ic,

wohl aim späterer Zeit,

"In der heutigen Form lautet der .stein also; ( VI . Nonas Malaf

doposlclo sanctae Valorlae viduac, „am 2. Mai IJchtattnnK der (heiligen) Witwe
Valorla". Durch eine Üborarboilung im XTII.Jnhrhunderlo erhielten dioBuch-
.itabmi den Charakter der KOtlii»chon MaJuskolBchrift.

" I)or bedeutendste darunter Ist der von Itohrliaeh hei St. Florian,

flond St. (Nachlese I, ;(.')), dann kommt Jener von Zwetll (Nachlese II, 7,

Theile aus auch sonst häufig vorkommenden einseitigen

Silberpfennigen österreichischer und bayerischer Fürsten

bestehen und vom Ende des XIV. bis iu den Anfang des

XVI. Jahrhunderts reichen, ihre grössere Menge aber

der zweiteu Hälfte des XV. Jahrhunderts entstammt, so

glauben wir die wichtigsteu Puncto der „Nachlese"

hervorgehoben zu haben.

Zum Schlüsse erlauben wir uns noch eine Bitte

und einen Wunsch an den Herrn Verfasser der im Vor-

stehenden augezeigten Schriften zu richten. Es wird

derselbe in kurzem die seltene Feier der fünfzigjährigen

Priesterwürde begehen. Möge der verehrte Jubelgreis

die Blütheulese aus seineu eigenen Arbeiten, die wir

ihm mit dankbarem Herzen widmen . als Festgabe

freundlich aufnehmen; wir glauben ihm eine schönere

nicht darbringen zu können, als diese Rückschau auf

seine erfolgreiche literarische Thätigkeit. Möge er sie

noch eine lange Reihe von Jahren als Vertreter der Ar-

chäologie im schönen Lande ob der Ens den Alter-

thümeru desselben widmen ; möge er sich noch lange

der Rüstigkeit und Frische erfreuen, die uns noch in

seinen jüngsten Schriften wohlthuend entgegentritt;

möge er des reichlich verdienten Dankes der Wissen-

schaft und des Landes versichert sein, denen er in

lauterer Anhäuglichkeit durch alle Zeit seines Lebens

ergeben war und, wir hoffen es, noch lauge sein wird.

Dr. Friedrich Kenner.

Eine Denksäule bei Leoben.

(Mit eiuem Holzschnitt.)

Nicht gross ist die Reihe mittelalterlicher Denk-

säulen, die mau jetzt noch gut erhalten in der Nähe von

Städten, Märkten oder Dörfern findet. Meistens theilteu

sie das Schicksal vieler unserer grösseren Kunstdenk-

male , und gingen , bei der geringen Pietät , die imsere

Vorfahren für die Erhaltung mittelalterlicher Kunst-

werke an den Tag legten, wenn nicht die Frömmigkeit

von einzelnen Personen oder Corporationcn, die sie

schuf, für deren Erhaltung besondere Verfügungen ge-

troffen hatte, ganz zu Grunde oder erlitten theilweise

oft sehr bedeutende Beschädigungen, oder blieben in

ihrer Verwahrlosung der allmäligen Zerstörung über-

lassen. Für den Freund mittelalteriicher Kunst haben

diese Säulen, über deren Entstehung sich oft recht

anziehende Sageu, aber in den wenigsten Fällen ver-

lässliche urkundliche Nachrichten erhalten haben, ein

erhöhtes Interesse, da sie doch häutig das Gepräge

einer eigenfhümlichen Fornientwicklung und auch einer

geübten Kunsttechnik tragen.

Eine solche Denksäule hat sich ausserhalb Leoben

auf der Strasse nach Göss, am Fusse eines niederen

Berges, der die Ruinen der Burg Massenberg trägt,

erhalten.

Diese Denksäule (s. Fig.» lUhri im Volksmundc

den Namen des Dreiliufciscii Kreuzes ans ;\nlass einer

Sage. Im Jahre 151 ti soll nümiicli Wilhelm von Kad-

mannsdorf, Herr der Veste Wyger bei Frohnleiten, im

scliiirfcii L'iftc sich beeilt haben, das Kloster Giiss zu

/,wci Töpfe voll l'loniiigc), .lenor vom I' f u if fo r li e r g bei Allmünstcr (ebenda

II), '26H Stück) , der von Waldkirchen nm Wesen (Naclilesc I, W), von

Wellcrsfel de n (I. n.'l) und von Itizenöd (I, fi3).
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crreiclion , um daselbst seine Verlobte Harbiira von

Lieciitenstein, die f;ezwanf;en werden sollte, sieh mit

einem andern zu vermählen, in Sicherlieit zu brinijcii.

Allein unferne des Klosters stürzte er mit seinem

Pferde, das ein Hufeisen verloren hatte, und blieb todt.

Barbara von IJechtcnsfein Hess an der Uni;liicksstelle

die Denksänle aufstellen und nahm lölS dm Schleier

im Stifte Göss, dessen Äbtissin sie später wurde.

Die Säule ist ganz aus Sandstein gemeisselt und

hat , ohne dem oben befindliehen eisernen Kreuze,

eine Höhe von 16 Schuh 11 Zoll. Auf einem die

erste Grundlai;-e bildenden "Würfel ruht ein vicrecki.i;er

Sockel, der durch Abrundung- der Ecken in der olteren

Hälfte cylindrig wird. Der Säulenschaft (18'/. Zoll

stark) ist achtmal gekehlt, welche Figur, sich um den

Cylinder windend, aufsteigt, üben steht eine vierseitige

offene Capelle, deren einwärts geschweifte Spitzgicbel

auf vier Aussensäulen und einer gemeinschaltlichen stär-

keren inneren ruhen. Ein zierlich gearbeitetes Kreuz

endlich bildet den Abschluss dieser Denksäule, die un-

geachtet iiu'er spätgothischen Formen erst im Anfange

des XVI. Jahrhunderts entstanden sein mag. Dr. L.

Die Kirclie zu Hellefeld in Westplialen.

iMit :l llulzsiliniHMi.)

Wenn ein Mann, der sich um sein Vaterland ver-

dient gemacht oder sonst in ehrenvoller Weise sich

ausgezeichnet hat, aus einem langjährigen Wirkungs-
kreise scheidet, erfordert es di(.' liiliigkeit, dass ihm ein

anerkennender Xaciiruf gewidmet werde. Genau das-

sell)e \'erliältniss scheint obzuwalten bei Denkmalen
von mehrhundertjährigem Bestände, welche dem uimb-

weisbaren Ruin entgegengehen oder wegen Baufällig-

keit und sonstigen Ursachen zerstört werden sollen; die

also für innner dem Lande entzogen werden. Dieses

Loos steht in wenigen Wochen auch der St. Martins-

kirche in Hellefeld, einem zwei Wegstunden von Arns-

berg entfernten Dorfe, bevor, welche Kirche zu den
ältesten des westpliälischen Berglandus zählt und ur-

kundlich schon 117'J genannt wird.

llellefeld gehört zum Deeanat Meschede und kam
wahrscheinlich schon mit diesem zur Zeit des Erz-

bisebofs .\nno von Köln (1056— 107.5) an das Stift

Mesciiede, in welche Zeit auch mehrere Chronisten die

Erbauung der Kirche verlegen wollen. • Die Kirche

hatte ein bedeutendes Patrimonium, wie aus einer Ur-

kunde des Erzbischofs Philipp L vom 9. März 1179 her-

vorgeht , worin dieser die Cl)ertragung eines wüsten

Bauernhofes an der Ivuhr und die vom Pfarrer zu

Hellefeld geschehene Überlassung eines nahe dabei

gelegenen Hofes an das Kloster Küstelberg bestätigt;

und zwar gegen eine Abgabe von zwei Denaren an den

Schulten von Stockhausen. Bei dieser Gelegenheit

kommt Heinrich, Priester in llellefeld, als Mitüberlasser

vor, indem es heisst: Sciendum quoque, quod idem

fratres, fundos memoratos susceperunt, ab ecclesia

meskedeusi, per manum veuerabilis domine Adeleidis

abbatisse, ac comitis Heinrici de Arnesberg aduocati

ecclcsie, et heinrici sacerdotis in hilevalden.-

Nachdem das Frauenkloster Meschede durch Erz-

biscliof Heinrich IL von Köln in ein Canonissenstift im

•fahre 1310 umgewandelt worden, incoiioorirte dieser

Kircbeufürst unterm 19. August 1319 mehrere der alten

Stiftspfarreien, darunter auch llellefeld, dem Decanate

zur Verbesserung der vornehmsten Stiftspräbcnden in

der Art, dass der Hellefelder Pfarrer jährlich drei

Mark an den zeitlichen Decan in Meschede entrichten

musste. =

Die einzelnen Pfarrer ältester Zeit, welche in Ur-

kunden oder in den Bruderschaftsregistern des Deca-

nats Meschede genannt werden, sind folgende:

lleinricus, pastor sacerdos iu hilvalden, 1179.

Heinricus plebanus in helvelde, 1256.

Gervinus plelianus in helvelde, circa 1280.

Görd, pastor to llelefelde, circa 1310.

Johannes, dicfus Schaidc, plebanus ecclesie parro-

chialis in helvelde, 1344.

Goi-d, plebanus 1 4U().

Die spätem Pfarrer sind alle in den Bruderschafts-

registern eingetragen und stehen in keinem Falle mit

der Baugescliichte und den wichtigen Einrichtungs-

' Eine umfns^si'iide Abhandlung über H.-IIel"eld bearbeitet so eben der

um Weslplialens GeM-liichte so viel verdiente Forscher I>r. J. S. Seibertz,
dessen gütigen ^Iitthetlun{;en der Verfasser die geschichtlichen Daten und
iilierhaiipt die Kunde von dieser interessanten Kirche Terdaukt.

- Seibertz. I'rkundenbuch zur Landes- und Rechtsgeschichte des

Herzüi^thums Westphalen. 1. Xr. 7G.
^ äcibertz, Urkundeiibucli. II. Xr. blG.

XL
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gegenständen der Kirche in Beziehung , wie denn der

ganze Bau keinerlei Einschiebsel und spätmittelalter-

liche Theile aufzuweisen hat.

Es ist bisher nicht gelungen, über die Erbauuugs-

zeit eine Urkunde oder sonst etwas Zuverlässiges auf-

zufinden: zu Zeiten des erwähnten ersten Pfarrers

Heinrich (1179) scheint nicht allein das gegenwärtige

Gebäude vollendet gewesen zu sein, sondern das Kir-

chenvermögen muss sich auch in sehr guten Umständen
befunden haben, da der Pfarrer einen Bauernhof abzu-

treten im Stande war. Weil nun der ganze Bau in

allen seineu Theilcn eine gleichzeitige und einheitliche

Anlage verräth und offenbar um 1179 bestanden hat,

ergibt sich mit beinahe vollständiger Gewissheit, dass

die Ausführung mindestens im Anfange des XII. Jahr-

hunderts, wenn nicht im letzten Viertel des vorher-

gehenden, stattgefunden habe.

Yiir. 1.

Das Kirchenhaus stellt sich als romanische über-

wölbte Pfeilerbasilike, mit zwei niedrigen Seitenschif-

fen und voilstäiiilig ausges|)roclicncr Kreuzform dar,

alle Scliiffe sind mit lialbkrcisl'iirniigcn Apsiden ge-

schlossen und an der Westseite eriiel)t sich ein mächti-

ger Glockenthurm von gleicher Breite mit dem I!an]tt-

schiffe. Der linke KrcuzflUgel ist auch an der Nord-

seitc mit einer lialbnnidcn Apsis ausgestattet, die ein-

zige Abweicbung, wclclic an dcTn streng syninietriscben

Gebäude walirgcnommcn werden kann. Gb dieser Vor-

bau, dessen Ursprliiiglichkeit wegen seines äusserst ruinir-

ten Ziislandes iiiclit crmitttdi werden kann, als Sacristei

dienen sollte oder ob hier das jetzt in der Kirclic be-

findliche Taufbecken aufgestellt war, Ideibt unentschie-

den; letztere Annahme bat grosse Wahrsciicinlichkeit

für sich, indem aucli die untere Tlmrmballe l'ür die

kirchlichcK Nebenverrichtungen genügen mochte. Diese

Thurndialle ist mit einem rundbogigen Kreuzgewölbe
versehen und der Höhe nach durch einen Holzverschlag

abgetlieilt ; oberhalb befindet sich das Orgelgebläse, für

die Urgel selbst ist ein neues Gerüste in die liinterste

Gewülbeabtheilung hineingeflickt, da ursprünglich auf

keine Emporkirche angetragen war.

Das Gewöllie des Hauptschiffes wird durcli vier

Pfeiler, zwei Haupt- oder Gurtpfeiler und zwei Zwi-

schenpfeiler getragen, und hält in allen lliclitungen den

Halljkreis ein: die Gewölbe der Seitenschiffe hingegen

zeigen die eigenthümliche Bildung eines etwas erhöhten

Viertelkreises, welcher sich von den Umfassungsmauern
gegen die Arcadenwände in der Art hinsi)annt, dass

die Seitenscliifl'e mit ihren Gewölben eigentlich Strebe-

pfeiler darstellen, welche das Mittelschiff unterstützen.

Diese Anordnung scheint sieh nicht weiter verbreitet

zu haben, und kommt weder in dem an romanischen

Bauwerken reichen Westphalen , noch im übrigen

Deutschland vor, wenn man von jenen Fällen absieht

wo halbirte Rundbogengewölbe durch spätere Unter-

mauerungen eine ähnliche Form erhalten haben. Der

Querdurclischnitt veranschaulicht diese Gewölbeform

und lässt zugleich als zweite Eigentiüunlichkeit der

Seitenschiffe gewahren, dass darüber kein eigentliches

Dachgestühle besteht, sondern die Verschalung nur auf

den überschotterten Gewölben nach Art eines Fuss-

bodens aufliegt.

Die Ilauptmaasse der Kirche, alle im laichten ge-

nommen, sind folgende: \V. Fuss

Ganze Länge von der Rundung der Apsis bis

an die westliche Tlmrnnnauer 100

Länge des Schitt'es vom Querhaus bis au die

innere Mauer des Tiiunnes 38

Ganze Weite durch das Schift" 40

Ganze Weite durch das Querhaus (jedoch ohne

Zurechnung der nördlichen Apside) ... 57

Weite des Mittclsciiifles 17i/.

Weite der Seitenschifte . 7'/i

Höhe vom gegenwärtigen Kirchenpflaster bis

in den Scheitel der Mitteigewölbc .... 28

Höbe der Scitenschitfwölbiingcn l."5

Stärke der Lmfassungsmanern 4

Wie wir sehen, sollte das Schift' ein gleichseitiges

Quadrat bilden und dem ganzen Entwürfe liegt die Idee

eines abgewickelten Würfels zu (Jrunde, wobei aber in

der Längenriehtung di<' Scileuliiiien dei- einzelnen Wür-

fcb|uadratc als Mittt'ilinien der (iurte angeiuumnen wur-

den, während in der Richtung des (Juersclmittes die

Mauern an die Seiten des Würfels angelehnt wurden,

so dass sich rechteckige Gewölbekai)pen ergaben. Es

zieht sich niitliiii durch das (lebäude eine vollkonnnene

liegeimässigkeit und eine sehr \erständige Anwendung
des Gewölbesystems, die sich besonders in der Lise-

nenstellung erkennen lässt (Eig. 1 und 2).

Das Äussere der Kirche spricht ganz aus, was es

aussijrechen soll; nämlich eine einfache I)oi-|'kirche,

ernst inid würdevoll, aber dciniocli belebt durch schöne

Gru])pirung der Massen, welciie um so mehr .\nerken-

innig verdient, als jede Art von Decoration und linearer

Flächeneintheilung iehlt. In solchei'conseqnenter Durch-
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fülinuij;- wird die Eiiit'iiciilioit kaum wieder angetroffen,

denn niau erblickt weder im Innern noeli an den Ans-

senseiten eine Spur von (Sesimsen oder Sockeln; die

rundbogig'en Kini^iinge sind nngeglii'dert, wie die F.iii-

fassung-en der Fenster und nur durch die wechselvidlen

Ansichten der Kreuzvorlagen, Apsiden und desTiiurmes

wird die jilückliclie Wirkung erreiclit. Die Anhigc des
Grundrisses erinnert vielfach an byzantinische Tvi)en,

der Aufbau dagegen ist deutsch, vom schleclitesten

Schrott und Korn. Von den west|)hälischen Kirchen

haben nur die in Lübke"s Atlas niitgetheilten Pfarr-

kirchen zu Urenkel) und Lügde Ähnlichkeit mit der

IlellefehU'r: beide jedoch zeigen grössere Längen der

Schiffe im \'erliäitnisse zur Breite und ül)crall treti'n

die Apsiden an den Aussenseiten als volle llali)kreise

über die Wandflächen vor, während in llellefeld der

Halbkreis aus der inneni Seite der Wand gezogen ist.

Hingänge hatte die Kirche ursitriinglich drei,

iiäudicli einen kleinen nur 2 Fnss Ü Zoll weiten, der in

die Thurndialle führte, dann zwei grössere an der Nord-

und Südseite der Kreuzarme; eine vierte Thüre wurde
erst in jüngster Zeit im nördlichen Seitenschiffe einge-

brochen, als man di-n l'linrmeinüani;' \ermauerte.

Fi?. 2.

Die Nische des Hochaltares (vielleicht die ganze

Kirche) war einst ausgemalt und es kamen nach Be-

seitigung einer dicken Kalkkruste mehrere Figuren

zum Vorschein, die sich als die .Vpostel Petrus, Paulus

und Andreas erkennen Hessen. Petrus hat einen blauen

Nindnis, grünes Ober- und rothes Unterkleid und trägt

einen mächtigen Schlüssel; Paulus hält das Schwert und

ist mit grauen und grünen Gewändern angethan, indem

seinen Koi)f ebenfalls ein blauer Heiligenschein um-

gibt. Diese der romanischen Periode angehörenden

Wandmalereien stellten wahrscheinlich den Heiland,

umgeben von den zwölf Aposteln, dar und waren bereits

gründlich ruinirt, als sie überweisst worden sind; der

künstlerische Werth seheint nur ein untergeordneter

gewesen zu sein, jedoch bleiben Wandgemälde an

so abgelegener Stelle immer bcachtenswerlh.

Die aus Bruchsteinen aufgemauerten drei Altar-

tische bestehen noch in ursprünglich ndier Form und

sind nicht einmal mit Decki)latten belegt worden ; un-

gleich nu'rkwürdiger erscheint das im linken Kreuzarme
aufjcestellte zinnerneTaufbecken(Fig.;3), welches sicher

gleiches .\lter mit der Kirche einhält und den Blick schon
beim Fintrilte durch (Jestalt und Grösse fesselt. Das
Becken hat die Form eines gewöhnlichen Bechers oder
Trinkglases, hält am obcrn Rande 2 Fuss 3 Zoll im
Durchmesser und verjüngt sich gegen unten um 6 Zoll,

bei einer ilrihe von 2 Fuss 5 Zoll; es ruht auf einem

l'A Fuss hohen Postamente von Eichenholz, welches
nach Art der attischen Base geformt und gleichzeitig

mit dem Becken aufgestellt zu sein scheint. Das Zinn,

woraus der Guss hergestellt wurde, ist beinahe um den
dritten Theil mit Blei vermengt und an den obcrn
Partien so sehr verwittert und verkalkt, dass es wie
alter Sandstein aussieht und wie dieser abbröckelt.

Die Wände sind in mittlerer Höhe 2 Zoll stark, der gegen
abwärts ausgel)auclite Boden aber ist 4 Zoll dick, wo-
nach der Kessel gegen 4;j(J0 Kubik/.nll Zinn enthält,

und in Ani)ctracht des starken Bleizusatzes gegen
] l' Zentner schwer sein dürfe.

t.rr

ri"

Die Aussenseite ist mit einer massig erhabenen

achtthciligen ßogenstellung verziert, deren Zwischen-

felder leer sind bis auf eines, in dessen Mitte ein bär-

tiger Männerkopf in stark erhabener Arbeit hervortritt

:

ähnliche Köpfe finden sich auch in allen acht Zwickeln,

wo die Bogen auf den Säulen aufsitzen. Über die Be-

deutung dieser Köpfe oder.Masken, welche mit fester

Hand in ganz antikem Geiste gezeichnet sind , wurde

viel gestritten, weil einige der Gesichter wie Teufelslar-

ven ausscheu und man deshalb Anspielungen auf die

Erbsünde und Austreibung des Teufels vernuithen

wollte. Diese Auslegung scheint kaum die richtige zu

sein, denn das spitzbärtige Gesicht, welches zunächst

wegen seiner verlängerten Ohren oder hörnerartigen

Auswüchse zwischen den aufsträubenden Haaren als

Teufelslarve gedeutet wurde, dürfte eher einen Moses

vorstellen , der einzelne Kopf im Bogenfelde aber

Johannes den Täufer, demgemäss das Ganze als eine

Zusammenstellung von Heiligen, welche auf das Sacra-

mcnt der Taufe Bezug haben, anzusehen wäre.
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Ein anderes, aber sehr beschädigtes Kvinstwerk,

die etwa 20 Zoll hohe Figur eines segnenden Bi-

sehofs, derb, aber niclit ohne Fonnensiuu aus Eichen-

holz geschnitzt, wird dermal im nahen Ptarrhofe ver-

wahrt und war ehemals über dem südlichen Eingange

der Kirche angebracht. Die niedrige Form der Mitra

und die Behandlung der Gewänder mit parallelen wie

geptiügten Falten lassen erkennen, dass auch diese

Schnitzarbeit, die vielleicht ein Portrait des Heiligen

Anno sein könnte, der romanischen Kunstperiode ange-

hört. Mindere Bedeutung hat ein am selben Orte auf-

bewahrtes, gleichfalls in Holz geschnitztes Figürchen

der heiligen Jungfrau, dessen Styl und .\lter wegen

übergrosser Verwitterung nicht mit Sicherheit bestiumit

werden kann, jedoch nach den allgemeinen Umrissen

etwa dem XIY. Jahrhundert zuzuweisen wäre. Ander-

weitige Merkwürdigkeiten, alte Tafel- oder Glasgemälde,

Parameute oder Glocken besitzt die Kirche nicht,

eben so fehlen Grabsteine und Erinnerungszeichen an

adelige Geschlechter, deren jede alte Kirche in Süd-

deutschland aufzuweisen hat.

Das Materiale, aus welchem der Bau aufgeführt

wurde, ist Bruchstein und zwar eine Art Grauwacke

von grosser Härte und Sprödigkeit, die sich mit ge-

wöhnlichen Meissein nicht wohl bearbeiten lässt, aber

im Froste gerne splittert. Steinnietzarbeit kommt am
ganzen Gebäude nicht vor. Alles Gehölze, als Balken,

Sparren, Verschalung und Glockenstuhl besteht aus

Eichenholz und zeigt Spuren von hohem Alter, wenn es

auch nicht das ursprüngliche zu sein scheint.

Romanisclier LeucMer im Museum des historisc]ien

Vereines für Krain zu Klagenfurt.

(Mit 1 HuUotluiilt.)

Unter so manchen recht interessanten Gegenstän-

den verwahrt das besagte Museum zwei romanische

Leuchter aus Bronze mit stellenweise scliöngrüner

Patina überzogen, welche anfänglich im Privatijcsitze,

aber seit einiger Zeit eine Zierde der Vereinssannnlnng

bilden. Dieselben wurden unweit Klagenfurt auf dem
sogenannten Grazer Kogel, einem durch Anticaglien-

fundc lickanntcn Hügel gegenüber der alten Pfarrkirche

St. Michael am Zollfehle gefunden. 01)schon die Cher-

licferung von einer alten Pfarrkirche an der Fundstelle

selbst berichtet, die dortselbst gestanden haben soll, so

ist doch davon nicht die geringste Spur mehr zu treffen.

Diese Leuchter, welche l)eide vollkommen gleich

sind und von denen einer hier nebenstclicnd abgebildet

ist, wollen wir unserer Meinung nach dem XI 1. Jahrhu ndert

zuschreiben, aus welcher Periode überliaiipt die Mehr-

zahl der auf uns gckonniicnen Ccreostaten stanunt.

Wählend der romanischen Styliieriode gt'liörten über-

haupt Leuchter zu <len gelungensten .Vrlteiteii der dama-

ligen Kunst und wir heben davon besonders jene i)racht-

vollcn, meist mit Thier- und Pflanzenverschlingnngcn

gezii.-rten niedrigen Leuchter iiervor, an deren dreiluss-

fönnigcm Ständer die Dreifussform der antiken Licht-

träger gieichsam ausläuft. Gleichwie aber in der Form
noch die Antike herrseht, ebenso tritt in den erwähnten

\'erschlingiiMgen, jeden classjschen Einliuss abstreilend

und sich nur auf die antike i''onn stützend, bereits die

germanische Phantasie kräftig und ungeschmälert her-

vor. Von Standleuchtern und zwar von den grossen

siebenarmigen lu'rab l)is zu den niedrigen Lichtträgern

in jener Ausschmückung, wie sie in der ganzen romani-

schen Kunstperiode erscheint , haben sich seit ihrer

Entstehung während der Karolinger Zeit in Frankreich

und Deutschland viele ganz interessante Beispiele er-

halten. Wir im österreichischen Kaiserstaate besitzen

von derlei Gegenständen weit weniger, obwohl die dein

Schlüsse des MII. Jahrhunderts angehörigen Tassilo-

leucliter im Stifte Kremsmünster (M. d. C. 0. V. ;i09),

der colossale Leuchterfuss aus dem XH. Jahrhundert im

Prager Dom (Heider-Eitelberger, Mittelalterliche Kiinst-

schätze im österreichischen Kaiserstaate I, 197) und der

schöne siebenarmige Leuchter ebenfalls aus dem XH.
Jahrhundert im Stifte Klosterneuburg (M. d. C. C. VL
SPil) zu derartigen höchst werthvollen Denkmalen des

Mittelalters zu zählen sind.

I^^']M

übergehend zur Beschreibung dieser Leuchter,

welche sich der eben aufgezählten Beihe der im Inlande

belimUielien Lt^uchter nicht unwih'ilig anschliessen, sei

bemerkt, dass dieselben nur in die Grui(i)e der kleinen

Wandleuchter gt'hören, da deren ganze ilölu! blos S" S'"

beträgt. Der Leuchter besteht aus zwei Theilen, aus

dem Ständer sammt Schaft und der 'l'ropfschah' mit dem
Aufsteckdoru. Der Ständer hat eine dreiseitige Basis,

die demgemäss auf drei tatzenälinliehen, theilweise ge-

ri]i])ten Füssen als der eigentlichen und letzten Unter-

lage ruht.

lOs ist bei allen romanischen Leuchtern di-r Fall,

dass die Sliinder-I interlagcn der anim;ilischen Natur

entlehnt sind; wir linden bald Klauen (meistens ijöwen-

klaueii), bald zu Kopf und Tatze eingescInMimpfte Thii'r

Icibei', bald wieder vollständige Thii're (^häutig Drachen)
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dazu verwendet. Es dürfte dies hanptsäclilich aus der

Antike herj;eleitet worden sein , da die liilder.de

Pliantasie an den riiniisclien Candelabern, als beweg-
lielieii, tragbaren Gegenstanden, um diese ilire Beweg-
lieidveit einigcrniasscn anzudeuten, dieses Geräth am
liebsten auf Füssen (IMoten, Klauen, Tatzen) älinliclicn

Unterlagen in einlacher Darstellung stellte. Der eigi'Ut-

lielie Ständer {6" breit) unserer Leuchter ist an seinen

drei Ecken mit Delphinen ähnlichen UugethUmen mit

uufgcsjjerrtem Rachen geziert, von denen weg gegen die

drei Seitentiächen mannigfaltig geschlungene , (pier-

gerippte liändcr und ebenso genuistcrte Thierleiber mit

Füssen sich ziehen. .\ns dieser Gruppe steigt der sich

etwas verjüngende Schaft, der mit ähnlichen hinauf-

laufenden Bändern geziert ist, hinan und schliesst mit

eiiu'r aus Bandverschlingungen gebildeten durchljroche-

nen Kugel al). Bis dahin misst der Schaft 4" !*'".

Ul)er dem Nodus beginnt die leuchterförmig sich

erweiternde .-5" ;i"' messende Trojjfschale, aus deren Mitte

sich endlich ein langer zugespitzter Dorn erhebt. Eine
besondere Zierde der Schale bilden die drei daran und
zwar nnterhalb angebrachten geliügelten Drachen ähn-

lichen Ungeheuer, deren mit hingen Schnäbeln versehene

Köpfe von dem r>ichte weg nach abwärts dargestellt

sind. Wenn man auch nicht mit unbedingter Allgemein-

iu'il behaupten kann, dass derlei Thierligurcn, an dem
Mitteltheile oder der Schale eine« Leuchters angebraciit,

stets symbolisch aufzufassen seien, so ist doch auch eiuc

gcgentheilige Bcliaui)tung, wodurch sie zu blosen Zier-

ratlien und nichissagcmlen l'roducten des lebendigen

Formensiunes herabsinken würden, zu weit gehend. Der
Ausgangspunct für derartige Auslegungen dürlte in der

Action der Thiere zu suchen sein. Lichtliebende und
lichlscheui'ude Thiere an Lampen, Candelaliern etc. an-

zubringen, linden wir in der Zeit der Antike, .\ntike

Motive bewahrten im Mittelalter den Werlh formeller

Muster, denen bei ihrer Übernahme auf kirchliche Ge-
räthe der kirchliche Geist auch kirchliche Ideen unter-

legte, ^lit Rücksicht auf diese Annahme fin<len wir, ilass,

ebenso wie man die Dreitussform des Ständers als ein

Syniipol der Dreieinigkeit deutete, und wenn man die

Bedeulung des Leuchters, des Lichtes auf Christum über-

trägt, in den lichtscheuen Unholden die Macht der

Finsterniss und somit der Kampf des Guten mit dein

Bösen dargestellt wird. ...»«...

Besprecliunc^en.

Histoire de l'Abbaye Royale de Saint Benoit sur Loire.

Par M. rAbbt' Kocber. Orleaus 1803, 8., pag. 681, 21 plauches.

Das Kloster von Fleury-Saint-Benoit, dessen Grün-

dung in die Mitte des VU. Jahrhunderts fällt, erhielt

sich unter den mannigfachsten Glücksfällen und Schick-

salsschlägen bis zum Jahre 1789, wo die Constituante

die Mönciisorden in Frankreich angriff. Im Jahre 1792

wurde es sammt den Nebengebäuden niedergerissen

und später sannnt den grossen Gärten und Ringmauern

zu einem Spottpreise verkauft. Nur die Kirche blieb

verschont von den Streichen der Zerstörung und dient

noch zur Erbauung der Gläubigen, daher wir aus dem
Werke des M. Abbe Kocher nur das in Auszügen mit-

theilen, was ül»er dieses höchst interessante ISauwerk

darin enthalten ist und die weitläufige Geschichte des

Klosters selbst ganz übergehen.

Die gegenwärtige Kirche des heiligen Benedict

hiess früher die Basilica der heiligen Maria. Bei dem
Eintritte in dieselbe kann man sich eines die Seele

plötzlich ergreifenden Eindruckes von Bewunderung
und Ehrfurcht nicht erwehren. Von der Schwelle der

Thüre umfängt der Blick die Tiefe und Höhe dieser

ausgedehnten Basilica, man sieht zwischen den Säulen

des Sanetuariums hindurch die Apsidal-('ai)cllen und

unter dem Hauptaltare die mysteriösen ütfnungeu der

Krypta. Augenscheiidich wurde dieser Dom nicht auf

einmal, d. i. in unausgesetztem Fortbau errichtet, er

wurde im Gegentheil erst in langen Unterl)rechuugen

vollendet. Drei .lahrliunderte Messen ihre Spuren daran

;

dennoch herrscht in den sämmtlichen Theilen des Ge-

bäudes eine grosse Harmonie, wodurch dasselbe zu

einem merkwürdigen Typus der christlichen und mön-

chischen Architectur des XL, XII. und Xlll. Jahrhun-

dertes gemacht wird. Man sieht nämlich, dass die

allmäligen Baufortset/.ungen einer ersten Idee , einem

anfangs gefassten Plane untergeordnet waren , der

durch die Werkmeister von einem Zeitalter dem andern

überliefert wurde, was darin seine Erklärung findet,

dass vorzugsweise Mönche als Baumeister, Architekten

und Bildhauer nach der Sitte jener Zeiten thätig waren.

Der geometrische Plan dieser Kirche bildet ein

doppeltes Kreuz, dessen obere Arme um die Hälfte kür-

zer sind als die unteren; sie hat mit allen Theilen zu-

sannnen eine Länge von 02 metres auf 20 metrcs Breite

des Schiffes und 43 metres in den Transepten. Die

Vorhalle, durch welche allein, nach Aufhellung der

früheren Eingänge, man noch in die Kirche gelangen

kann, nmfasst ein Viereck von beiläufig 16 metres nach

allen Seiten hin, also nur um 4 metres weniger als die

Breite des Hauptschiffes und der Seitenschitle der

Kirche. Die Länge des llauptschiftes misst mit Ein-

schluss des Chores ;32 metres bis zu den Transepten,

die Höhe des Schiftes aber und des Chores 20 metres

unter dem Schlussstein des Gewölbes. Die beiden

Seitenschitle, welche sich der Länge nach hinzielien

und in Fiumii eines Deambulatoriums um das Sanctna-

rium circuliren, sind von ungleicher Breite; das eine

gegen Norden hat 4 metres, das andere gegen Süden

nur 3Ü0 metres und ihre Höhe beträgt nur 10 metres.

Acht kleine Capellen schliessen sich an den Grund-

riss an und liegen nach Osten. Vier strahlen in das

Deambulatorium um das Sanctuarium aus, vier öffnen

sich auf die Transcptc. Im Fond der Chorhaulie befindet
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sicli keine Capelle, sondern ein Fenster nimmt dort den

Mittelpunet ein, welcher rechts nnd liniis von einer Cu-

pelle accompagnirt ist, die mit drei Fenstern versehen

ist. Die zwei andern Apsidal-Capelleu bilden jede eine

Art Apsidiole in einem zweiten Transept, tracirt dnrcli

die beiden Zwischenräume, welche die Chorhnuhe flan-

kiren. 81 Fenster erhellen das Gebäude. Dieselljen

vertheilen sich dergestalt: 14 im Hauptschiffe, 14 in

den Seitenschiffen, 10 injedem Transept mit Inbegriffjener

der Capellen oder Apsidiolen, 13 im Deand)ulatorium

und in denApsidal-Capellen, 13 in der Krypta.

Dem Äusseren nach und in ihrem Ganzen l)etrach-

tet, offenbart die Kirche des heiligen Benedict selbst

dem ungeübtesten Auge ihre ursprüngliche Bestimmung.

Der grosse Ernst ilires Aussehens kündigt ganz und gar

eine Klosterkirche an und man tindet an ihr alle Eigcn-

thümlichkeiten der mönchischen Bauweise des XI. und

XII. Jahrhunderts unterAnwendung der besten Theorien

der architektonischen Kunst. Die Gewölbpteiier und

Gegenpfeiler sind von primitiver Beschaffenheit; man

sieht, dass die Baukunst zaghaft ihre ersten Schritte

auf einem neuen, noch unerforschten Pfade machte.

Trotz dieser strengen Einfacldieit ist das Äussere von

St. Benedict nicht völlig aller architektonischen Orna-

mentik beraubt. Die Fenster, grösser als die romani-

schen des VIII. und IX. Jahrhundert:^, haben ihre Bogen

zumeist mit einem schindelartigen Pericycle gekrönt;

mehrere, besonders jene der Haube des Chores und der

Transepte, haben ihre Widerlagen mit Säulchen accom-

pagnirt, welche den Anlauf ihrer Gewidbbogen auf einer

abschüssigen Fläche (ä redan) erhalten. Die Giebel der

Transepte sind mit Blindbogen und falschen Mauer-

kränzen oder Zwingern fniachecoulis) verziert. Ein

schrägkantiges Carnies herrscht rings um die Mauern

des grossen Dachstuhles (conible) und es wird an ge-

wissen Theilen des Gebäudes durch ausgehauene

Sparrenköpfe getragen.

Der mittlere Glockenthnrni, auf den Durchschnitten

der Transepte und de- Schitfes errichtet, zieht vorzüg-

lich durch seine Verhältnisse und die Details seiner

Architektur die Blicke auf sich. Die vier schallaussen-

denden Fenster oder der Glockenstuhl sind mit Ton-

ablenkcrn vers('hen, die mit Schiefer gedeckt sind; sie

sind lang, schmal und halien vollen Bogen. Ihre Bogen-

geshnse mit Absätzen sind durch Schlusssteine von

kleinen Quadern , abwechselnd weiss und schwarz,

gebildet. Das donsche Simsvverk, weiches die Bogen-

gcsimsc der Fenster einfasst, fällt auf Säulchen, die an

das Innere ihrer Nebenpfciler angeleimt sind. Diese

obere Etage des Gloekcnthurmes ruht auf einer Basis

oder einem Sockel von Blindbögen. Das Tlmrmdach

endigt in einen vierseitigen Kegei und wird von einem

kleinen aditei-kigen (ilockenstuhl überragt.

Merkwünlig ist das Thor an der Xonlseite und die

Vorhalle. Beim siebenten Tragbalken (travee) des

nördlichen Seitenschiffes zwischen zwei Strebemauern

wurd(! im XIII. Jaiirliundert ein Scitenthor gemacht,

wciclii-s durch den Keichtliuni seines Styles den Ver-

gleicli mit den schönsten Scidpturwerken der Katliedra-

len zuBourgcsund Charfrcs aushält. Die (')ffnung dieses

Thores ist bei 3 metres tief nnd aus f) Widcriagen ge-

bildet, in deren znriicktrctendeii Ecken ö Bundsäuleii

den Anlauf der reichen AVöliimigen stützen , die das

Tympanum einfassen. Zwei andere Saiden stützen die

Oberschwelle und sind jetzt mit einem Grund von

^laurerarbeit bedeckt. Die runden Basen der 10 Säulen
ruhen auf viereckigen Untersätzen von 1 metre Höhe,
welche sich im Winkel darstellen und durch einen

doppelten gemeinschaftlichen Sockel verbunden sind,

der etwas über 1 metre vom Boden erhaben ist.

Die Scliäfte der ersten Säulen jeder Seite sind

ohne Verzierung. Auf der Platte ihrer Capitäler ruht die

erste Reihe der Schichten von dem Steingrundbau oder

der Strebemauer, die sich rechts und links erhebt und
einst wahrscheinlich in einem Glockenthürmchen oder
irgend einer Schlussverzierung endigte, welche bereits

zerstört ist. Jede der andern Säulen trägt eine dem
Schafte inhärente freistehende Bildsäule. Der Kopf der

Statuen erhebt sich fast bis zum Capital, die Füsse ruhen

auf einer ausgemeisselten Console. Sie sind schrecklich

verstümmelt und man kann nur einige biblische (Testal-

ten an einigen noch sichtbaren Attributen erkennen.

Das Tympanum ist in zwei Hauptscenen getheilt.

Oben am Kreuzbogen, der durch fünf runde und delicat

vertiefte Bohnen (lobes) getheilt ist, belindet sich die

sitzende Gestalt Christi in all seiner Gotteslierrlichkeit.

Sein Haupt ist mit dem kreuzförmigen Nindius ge-

schnnickt; er segnet mit der rechten Hand und hält das

Buch des Lebens in der linken. Die vier Evangelisten,

gebückt je nach der Richtung der Bohne (Gesimsverzie-

rung), die sie einrahmt, sitzen schreibend vor ihren

Pulten mit ihren unterscheidenden Attributen. Zwei
Reihen von Figuren, in die weite und tiefe Wöll)ung

hineingestellt, umgeben diese schöne und majestätische

Darstellung des Tympanums. Die erste Reihe besteht

aus acht Engeln mit halb ausgespreiteten Flügeln,

welche abwechselnd ein Rauchfass oder einen Leuchter

halten. Die zweite Reihe zeigt zehn sitzende und nini-

liirte .-\i)ostel. Acht Engelsköpfe über dem Hau])te

Christi an der Spitze des Kreuzbogens mahnen an die

acht Seligkeiten, das symbolische Bild des Himmels.

Auf der Oberschwelle der Pforte entfalten sich drei

historische Scenen, welche auf die Übertragung des

Leibes des heiligen Benedict nach Fleury Bezug haben.

Drei reiche, schön gezeichnete und delicat aiisgemeis-

selte Randverzierungen , bei 40 ccntimetres breit,

schliessen die Wölbung ab; leider ergeben sich lange

Trennungen des Zusannnenhanges oben an der Schwib-

bogenverzierung, die aJier reparirt werden können.

Die Sculptureii dieser Pforte waren bemalt und man
findet in den Falten der Kleider und in den Vertiefungen

der Steine Spuren von roth, grün und braunrotli. Im

.Iniire Kil.') wurde diese Pforte geschlossen und der

Eintritt der Gläul)igen in die Kirche geschah durch das

Thor derVorlialle oder des l'eristyls, welche dem
vorderen Tliurm als Basis dient und mit welcher sieh

keine der Katliedraien Frankreiclis messen kann , denn

sie ist eines der scliöusten Werke der romanischen

Aiciiitectiir in ihrer höchsten Vollendung.

Diese Säulenhalle besteht aus i>() an IG starke

viereckige Pfeiler in Rautenform angelehnte Säulen,

wehdie drei Fachräunie (travees) nach allen Richtungen

hin bilden und die oliere Etage des 'i'hurnies stützen.

Diese majestätisclK^ Anordnung bringt eine über-

raschende Wirkung hervor.

Jede der öO grossen Säulen, mit dem Drittheil ihrer

Dil kc an dem rttilcr aidiegend, endigt in ein reiches

Capiläl.
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Die Sänlcnplattcii mit Sculptnr - Srhriifrkantcii,

welclic auf (li'iii Ijltiiiicnknrh der Capitiiler nilu'ii, li.ihcii

eine Aiiskr;i,i;uiif;' (saillic), i'iits|)i-L'i'licml der iiicrkwlirdi-

j;en Dicke der Seii\vilil)ogeiij;e.siiiif<e oder l'l'eilerlMi^eii

mit ganzer überragender Bogenründung, weiche die

neun Theiie des Gewölbes mit seliarfer Kante in der

ganzen Ausdelinung der Vorhalle einfassen.

Die C'a]iil;ilt r mit iiiren Platten haben unireialir ein

Drittlieil der Höhe des Sauleusehaltes und die Säulen,

etwas kurz, haben vom Boden bis zum Beginne des

Sehwibbogengesimses 4 metres GO centimetres Höhe auf

einen Durchmesser von i)0 eentimetres. Desseuunge-
aehtet fehlt es dieser geringliigigen Krliebung nicht an

Eleganz und sie erklärt sich auf natürliche \\'eise durch

die Functionen, welche die Pfeiler zu vollziehen haben,

die so stark gemacht wurden, um die AVucht der ol)eren

Etage zu tragen.

Die C'onstruction dieser schönen Vorhalle steigt bis

zum Jahre 1(,>22 zurück und zwar war es Abt Gauzlin,
ein Prinz von königlichem Blute, der einen Thurm bauen

wollte, welcher durch seine Höhe und die Schönheit

seiner Arcliitectur der erste in ganz Frankreich sciu

sollte; doch verliinderte der im Jahre 103U den Abt

ereilende Tod die Ausführung dieses Vorhabens.

Über der Vorhalle beiindet sich ein weitläufiger

Saal, dessen Haupteintheilung ganz dem unteren Peristyl

gleicht.

Der Thurm war einst ziemlich hoch; jetzt misst er

vom Grunde bis zum Dache lü metres bei einer Breite

von 16 metres auf jeder Seite. Das Schieferdach in

Form eines abgestumiiften Kegels, welches ihn deckt,

endigt in eine Art zerdrückten Glockenthurm, diiich-

brochen von acht kleinen Schallöffnungen. Eine acht-

eckige durchlirochene Haube (lanternonj schliesst dieses

Dach in schwerfälliger Weise. Die nördliche Aussenseite

des Tluirmes zeigt eine Ornamentation seltener .\rt.

Basreliefs ungleicher Grösse sind da und dort auf bizarre

Weise in den Quadern ohne irgend eine Harmonie unter-

einander angebracht. Eines stellt den llärtirertod des

heiligen Stephan, ein anderes Zeichen aus dem Thier-

kreise, dieses den Winter, personificirt in der Gestalt

eines Mannes, der sich warm macht, jenes eine Wölfin

dar, die ihre Jungen säugt. Trotz der argen Beschädi-

gungen erkennt mau leicht, dass diese Basreliefs besser

gemeisselt sind, als die historischen Figuren auf den

Capitälern in der Vorhalle.

Eine ichnographisclic Zeichnung der Vorhalle zeigt

dieselbe nicht als ein vollkonmienes Viereck, sondern

als eine Art Trapeze von eigenthümlicher Form, welche

eine Folge der geringen Aufmerksamkeit war, mit der

mau den Plan des Baumeisters ausführte.

Die innere Verzierung der Vorhalle ist besonders

merkwürdig, da sie nur durch die Capitäler der zahlreichen

Säulen vertreten wird, welche so wie die Platten mit S<'nlp-

turen geschmückt sind. Die Basen der Säulen bieten sehr

grosse Verschiedenheit in ihren Seitenrissen dar und

verdienten wegen ihrer \'erwandtscliaft mit dem an-

tiken Style ein besonderes Studium. Die Capitäler sind

zweierlei: einfache und geschilderte oder historisirte.

Die einfachen sind jene, deren Korb nur mit Orna-

mentik oder Vegetabilien verziert ist, und die Analogie

dieser Capitäler mit dem gewöhnlichen Tyjtus der korin-

thischen und zusammengesetzten Säulenordnung frap-

pirt ausserordentlich.

Die iiistorisirten Capitäler zeigen uns Darstellungen

Min Personen und die Begelienheiten sind mit grosser

Naivelät behandelt, die Figuren Ijizarr. uniiroiiortinnirt,

fantastisch. Man sieht da Chimären, Tliiere von fremd-

artiger Beschart'enheit. Es scheint, als wollten die

Künstler vielmehr grässliche Naturscenen darstellen,

als einen tiefen Kindruck hervorbringen.

Die Halle, dieses majestätische .\triuni. ein Meister-

werk des XL Jahrhunderts hat seit einigen Jahren durch

sorgsame Restauration wieder ihr ursprüngliihes Aus-

sehen, das lange Vernaiddässigung und vielfache Be-

schädigungen ihr geraubt hatten. Aus derselben führt

nur eine Tliür in die Kirche, diese wurde erst l(i4.S

erötVnet und besteht aus einem vollen Bogen mit Neben-

pfeilern von scharfer Kantirung, ohne weitere Aus-

schmückung, t 'her die Schwelle gelangt, treten wir in

das Mittelscliilf des mächtigen Domes.
Das llanptscbitf, unter dem Schlussstein des Ge-

wölbes 1*0 metres hoch, ist von zwei kleineren und viel

niedrigeren Schifl'en flankirt und steht mit beiden

durch 7 Arcaden in Verbindung. Diese Arcaden sind

kreuzbogenförmig, 4 metres breit und innen mit einer

schrägkantigen .\hsatzmauer gefestigt , welche ein

Schwibbogengesims oder eine Wölbung bildet und

deren Anlauf auf einer Säule ruht, die zur Hälfte mit

dem Pfeiler verbunden ist, der jede Arcade theilt. .\lle

Pfeiler sind von 4 Säulen umgeben, deren mannigfache

Capitäler viele Ähnlichkeit mit jenen der Vorhalle

haben. Nur zwei davon sind historisirt, sie scheinen

viel älter zu sein als die einfachen Capitäler und dem
Ende des XI. Jahrhunderts anzugehören.

Das Hanptschitf wie auch die SeitenschifTe sind mit

einem steinernen Kreuzgewölbe bedeckt ; die l!ip])en-

bogen des grossen Gewölbes liegen bei ihrer Widerlage

auf Säulchen, von denen Consolen gestützt sind, welche

in der Höhe der grossen Capitäler angebracht er-

scheinen.

Alle Fenster dieses Schifi'es sind nach innen und

in den eingehenden Winkeln ihrer Bogenpleiler mit

Säulchen, die in der Hälfte ihrer Höhe mit einer

dorischen Ringleiste abgeschnitten sind, verziert. Der

15ogen ihrer Wölbung ist leicht gebrochen; in den

Seitenschifieu ist die Wölbung der Fenster ein voller

Bogen.
Man sieht, dass die Mauern desHau])tschifles in ver-

schiedenen Epochen construirt worden sind. Die ersten

vier Räume (travees) vom Eingang gegen den Chor

sind durch Fenster erhellt, deren Parapet abh-üui^- bis

zur Mauertlucht herunterlallt, ohne dass es einen Mauer-

kranz am Ende dieses Abfalles hat, während in den

nächsten drei Räumen bei der Annäherung an die Tran-

septe der übri;:ens viel kürzere Abfall sich in ein

(Jesims endii;t, das in die Säule abspringt, die vereinzelt

zum Gewölbe emporsteigt.

Die zwischen der ersten Arcade beim Eingange

befindliche Tribüne der Orgel, im Jahre 1657 erbaut,

ruht auf einer grossen Steinmuschel, welche ein Ge-

wölbe bildet und mit dem Styl der Kirche gar nicht in

ICinklaug steht.

An dem andern Ende des Schiffes nimmt seit dem
XV. Jahrhundert der Chor die zwei letzten .\readen ein,

welche dem Transcpte vorhergehen. Sein l'mkreis ist

durch zwei Reiben von Stühlen gebildet, 3t) an jeder

Seite des Chores. Diese Chorsuihle sind berühmt und
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Terdieneii ein einsehendes Studium; sie sind in grossem

und strenuem Style gearbeitet, der sehr gut mit jenem

des Gotteshauses' harmonirt. Es zeigt sich darin ein

merkwürdiser Typus, ein interessanter Beleg für die

Geschicklichkeit der Künstler zu Orleans, welche zu

Anfang des XV. Jahrhunderts in Holz arbeiteten.

Die Lehnen und Sitze sind geschnitzt und stellen

damaliger Sitte gemäss fantastische und griniassirende

Gestalten von Menschen und Thiereu dar. Die Füllun-

gen, welche jede Stiddabtheilung endigen, sind mit

Bas-relief-Schnitzarbeiten geschmückt, darunter beson-

ders sehenswerth Maria mit dem Erzengel Gabriel; sonst

enthalten die meisten nur Statuetten von Mönchen und

heili<;en Schutzpatronen der Abtei. Um sich noch mehr

abzu'schliessen , hatten die Benedictiner über ihren

Stühlen zu beiden Seiten Tapeten anl)ringen lassen, die

in Rahmen von Eichenholz hingen, seit einigen Jahren

aber beseitigt sind.
^ , o

Zwischen dem gegenwärtigen Chor und dem banc-

tuarium dehnen sich links und rechts die Transepte

aus , welche die ersten Arme des Doppelkreuzes nach

dem' geometrischen Plane bilden. Ihre Breite gleicht

jener des Hauptschiffes. In jedes Transept öft'nen sich

zwei Capellen oder Apsidioleu in Kugelgewölbeform.

Sie sind durch Fenster erhellt, die nach Osten gehen,

oberhalb des Altares. Der Eingang ist mit zwei halb-

engagirten Säulen geschmückt, von denen drei Capitä-

er historisirt sind.

In dem nördlichen Transepte , auf der westhchen

Mauer, un-;cfähr .3 metres in der Höhe, sieht man einen

missgestaUeten Kojtf mit langen Ohren, von dem ein

alter°Historiker der Abtei berichtet: „Dies ist die Ab-

bildung des Gesichtes von Raynald, dem Barbaren, den

der hciliue Benedict mit plötzlichem Tode bestrafte".

Dieses unförmige Haupt befindet sich jetzt nocii gerade

an deuisell)en l'latze, wo es im Jahre 8i)6 an der alten

Kirche eingemauert worden war.

Die beiden Transepte sind sehr umfangreich.^ Em
Fenster von sehr grosser Dimension in dem Giebel

nacii Norden und nacii Süden geöffnet, zwei im Westen,

zwei im Osten, verbreiten Licht in (jberfüUe in diesem

Theil der Kirche, welcher auch durch die Capellen-

fenster erhellt wird.

Der rechtwinkelige l.'nuni. der beim Durchschnitts-

puncte des Scliittes, des Sanctuariunis und der Tran-

sci)tc unter dem Mittelthurm <'ntsteht, ist mit einem

an seiner Basis achteckigen und in seinem Gipfel voll-

ständig hemisphärcn Gewölbe l)edeckt. Diese Kuiipel

von küiiner ('(Instruction ruht auf den vier Bendenlifs,

welche dir zurücktretenden Ecken der Transsejite

tragen. Nacli di Tliurme der Vorhalle zälilen das

Sanctuari iini inid ilic Krypta zu den ältesten Thei-

len der Kirdie.

Das Sanctuari um ist einer der interessantesten

Theile der inneren Kirche. Alle grossen Linien conver-

giren gegen diesen I'unet wie gegen einen gelicimniss-

voUcn Mitteli.unct, wo sich alle Gedanken, alle Bestre-

bungen, alle Gebete, alle Hcdfnungen coneentriren

müssen. Es endigt in einem lliniicyclc, und ;;2 Säulen,

Non denen 16 frei und Kl iialh engagiit an (lie grossen

l'fciler sind, umgel)en und stutzen die Wideriage des

Bogcngcsinises der Areaden, welche es von dem Dcam-

huhitnriuni tn^nnen. Dies(^ Areaden sind von vollem

Bogen und ein wenig überhölit. Ihre Bogenwülbung

bildet einen Absatz (redan") von beiläufig 10 centimetrcs

Dicke. Die Schlusssteine der Areaden sind von kleinen

Quadern. Die Capitäler der unteren Säulen jenes Thei-

les des Sanctuariunis, welcher der Kry)ita vorhergeht,

sind grössentheils einfach roh bearbeitet; nur zwei auf

der linken Seite sind mit Sculpturen geschmückt; auf

der rechten Seite ist das erste Capital historisirt und es

stellt die heilige Jungfrau dar, welche die heilige Elisa-

beth besucht, und einen Engel ein Eauchfass schmn-
gend.

Ein „triforium", eine Art Galerie von blinden und
einfach deeorativen Arcaturen zusammengezetzt, cireu-

lirt um die Mauern des Sauctuariums und des Hemicyele.

Diese Galerie dringt in die Mauer nicht tiefer als

2U centimetres ; sie ist den Fenstern sehr genähert und
lässt ein sehr grosses Feld über den Areaden.

Die Säulen des „triforium" in der ersten Partie des

Sauctuariums sind 20 an der Zahl und entweder ein-

fach oder historisirt. Vor dem Sanctuarium, in jenem
Theile, der früher der Chor der Mouche war, bemerkt
man ungefähr 4 metres vom Eingange eine Steinplatte,

die von den anderen sich unterscheidet. Es ist die

Grabesstelle König Philipp's I., welcher 1108 zu Mehm
starb und gleich nach Vollendung des Sauctuariums

und der Transepte als vorzüglicher Wohlthäter des Klo-

sters in der Kirche des heiligen Benedict beigesetzt wurde.

Die Höhlung, welche bestinnnt war, seinen Sarg aufzu-

nehmen, ist ein vierseitiges Oblong, ungefähr 2 metres

50 Cent, lang und 1 met. breit. Bei Eröftnung des (rrabes

im Jahre 183U fand man den fast ganz vermoderten

Eichenholzsarg mit einer Construction von Steinen um-
geben, von denen rechts vier, links drei und je einer

heim Kopf und Fuss sich betanden und mit einem sehr

festen Cenient verbunden waren.

Der Hauplaltar, welcher zur Celebrirung grosser

Feierlichkeiten die Bestimnuuig hatte, stand ein wenig
vor der Mauer der Krypta, so dass er von den Gläu-

bigen, die sich in den Transejiten befanden, gesehen

werden konnte.

Die allgemeine Anordnung des Sauctuariums ist

der Überhöhung der Krypta untergeordnet, welche

den Boden der Kirche um 2 metres beherrscht. Der

lleniicycle, welcher das Sanctuarium schliesst, ist mit

einem etwas gedrückten Kellergewölbe bedeckt, das

in einem Baekofengewölbe endigt. P)ci diesem Gewölbe
wie l)ci jenem der Transejite uiul der \'orhalle sind die

Steine nicht sichtijar, sondern es besteht aus Bruch-

sleinen, die nütJlörtel überzogen sind. Der Hintergrund

des Hemicyele ist in seinem oberen Theile von sieben

Vollbogen- Fenstern erhellt, ähnlich jenen, welche über

dem triforium auf jeder Seite des Sauctuariums eröffnet

sind. Ihr Schwihbogcnsims fällt auf kleine Säulchen,

die sich in den zurücktretenden Winkeln der Neben-

jjfeiler befinden. Die Arcaturen des triforium cireuliren

über den (i Areaden mit erlmlienen Px'igen, welche den

llemicych; mit dem De;nnl)ula(oriuni und seinen Ca-

])ellen in Veri)indung setzen, /eini lialii-engagirte und

acht isolirte Säulen zieren seinen 1 intang. Die Capi-

täler sind sehr interessant, wurden aber nach dem XI f.

Jahrhundert manuigCachen IJi'stauratioiU'U unterzogen
;

nur zwei auf der Seite der Sacristei l)liel)cn unentstellt.

Ihr Styl ist von ))rimitiver Xaivetät, nmn sieht deutlich

die ersten unsichern Versuche der wiedererwaeiienden

Bildhauerkunst des Mittehilters.
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Vier ('MpclU'ii liefen um das Sauctuariuiu lirriim

iinil iilliieii siili anl' da^ Deaiiilmlatoriimi oder ^'erl»ill

diiiif;ss(liirt'. Sie sind in f;leielicni Style wie das Sanetii-

ariiini. I>ie ;\Iniieni lieini Kinüanj;- jeder C'a]ielle sind

reehts und links mit seiir einfaclien liolien Arcatiiren

{;eseliniüekt, die C'apitiiier der Säulen jedoch last alle

durch Restaurationen entstellt; jene welche unheriihrt

hliehen, hallen eine vollständiire Analoj^ie mit den

Capitälern der Arcaturen des tritorium und die Wöl-
bunjren cndii,'en in Hackoteng-ewölben.

Die 'beiden Capellen des lliiiterj^rundes (du iond)

sind jede durch drei Fenster erhellt, das Mittelf'eiister

ht'lindet sich über dem Altar. Die andern zwei Capellen

gehen nicht direet auf das Deamliulatoriuin ; es i:elit

ihnen eine Art kleiner viercckif;er Chor voran, der mit

Arcaturen geschmlickt ist und iiher die sich ein Thurm
erhebt. Im ersten Stockwerke dieses Thurmes wurden
unter Cardinal lüchelieu Säle mit der Aussicht auf das

Sanctuarium hergerichtet, welche ohne Zweifel t'üi- die

nnt der Bewaehiing der Kirche beauftragten Mönche
bestimmt waren. Schon in dem Kirchengebäude des

IX. und X. Jahrhunderts, -welches dem jetzigen Gottes-

liause vorausging, gab es analoge Anordnungen. Die

Zellender JKinche, welche Tag und Nacht die heiligen

l\eli(|uien und die Kirche selbst zu bewachen hatten,

gingen auf das Sanctuarium hinaus. Die Capellen er-

hielten im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Be-

nennungen.

Die Saeristei, ausserhalb des regelmässigen

Planes der Kirelie gelegen, bildet ein oblonges Viereck

von 10 mi'tres zu 6 metres. Eine monocyliudrisehc

Säule hält das scharfkantige Gewölbe, welches sie

deckt; zwei D<i]iiielfenster erhellen dieselbe. Die

Keconslruction dieses Saales steigt zum XVI. Jahr-

hundert hinauf und man behielt ' bei neueren Eestau-

rationen diesen Styl bei. Die jetzige Saeristei bildete

die erste Etage der Scliatzkanimcr; sie war über einen

Theil der alten Schat/.kannner oder der alten Krypta

erbaut.

Schon die älteste Geschichte der Ahtei erwähnt

dieser Schatzkammer, welche mit der Kirche in Verbin-

dung stand und feuerfest gebaut war. Dieser Unterlian

trägt die Kennzeichen eines hohen Alters. Das Stein-

werk und seine A'erbiiidung- zeigen im Vergleich mit

jenem der Krypta und des Sanctuariuriis merkwürdige
Verschiedenheiten. Die Eichtung der Arcaden und der

Wölbungen geht von einem allgemeinen Plane aus und
man kann mit Sicherheit diese ]')aureste bis ins VlII.

Jahrhundert zuriickdatiren. Dieser Rautheil der primiti-

ven Kirche, der im XI. Jahrhundert dem Plane der

neuen Kirche angepasst wurde, besteht aus fünf Ge-

wölbränmen scharfer Kantung von Westen nach Osten

und vier solchen Zwischenräumen von Korden nach

Süden. Seit 16.-J5 diente dieser Ort als Passage zur

Krypta, in neuester Zeit wurde er in eine Art CapcUe
umgewandelt.

Was die Krypta dieser Kirche betrifft, so existiren

sehr wenige aus dem Xl. Jalirliundert. die ihr an Merk-

würdigkeit gleichkonnnen. Wie iiekannt sind Krypten

oder geweihte Grotten seit der ersten christlichen

Periode in Gebrauch ; man behielt ihre Construction für

Kloster- und andere Kirchen bei, besonders w'enn man
die Keli(|uien des Schutzlieiligon besass. dem die Kirche

geweilit war. Gewöhnliiii dehnten sicli diese Krypten

XI.

unter dem Sanctuarium aus und man gelangte auf Stie-

gen dahin, die sieh auf die Seitenschiffe oder selbst in

der Achse des Chores öffneten. Dies ist auch der Fall

mit der Kryjtta des heiligen Penedict, welche in ihrem

Perimeter alle Dispositionen der oberen Apside (apsis)

und der Apsidialen oder der auf das Deambulatorium
hinausgehenden Capellen wiedergibt. Sie ist ein inte-

grirender Tlieil des oberen Sanctuariums, dem es als

liasis dient, eine Art \'erlängerung der Seilenschiffe

unter (b'm Deand)ulatorium. Die 16 schmalen Fenster

lassen nur eine geheiinnissvoUe Dämmerung eindringen,

welche durch die zahlreichen Gegensätze von Schatten

und Licht die grösste Wirkung hervorbringt und diesen

heiligen Ort besonders geeignet macht zum Gebet und
zur ."Sammlung.

Die Mauer, welche die Krypta von dem Sanc:ua-

riuni der oberen Kirche trennt, ist mit Doppel-Arcaluren

geschmückt. In den drei Reihen der Arcaturen setzen

drei schmale Otfnungen diese beiden Partien des (ie-

bäudes nnt einander in Verbindung. Vom Boden bis

zum Gewölbe beträgt die Höhe der Krypta 3 nnMres

80 centimctres. Mitten und gegenüber der durch-

brochenen flauer, welche das Sanctuarium von der

Krypta trennt, erhebt sich das Martyrium oder die

Confession. Dort war der Schrank niedergelegt, welcher

den Leib des heiligen Benedict enthielt. Dieses Mar-

tyrium war ein kleiner abgesonderter Platz, inwendig
vierseitig, aussen rund, an der Vorderseite offen und
von drei Offnungen zu 1 metre 3(» centimctres Höhe
durchbohrt. Die Öffnung rückwärts ist ein voller

Bogen, jene der Seiten viereckig. Zehn runde, halb-

engagirte Säulen umgeben und nehmen die Widerlage
der Pfcilerbogen auf. welche die Zwischenräume der

Wölbung trennen. Zwischen dieser .Mittelgruiipe und der

Jlauer der Apsis erheben sieh im Henn'cyde acht mono-
cylindrische Säulen , welche senkrecht unter den
Säulen des oberen Sanctuariums stehen. Alle Säulen,

30 an der Zahl, sind mit bildliaucrisch ausgi'sclnnüiktcu

Cai>il;ilcrn verseilen. Die grossen viereckigen Pfeiler,

welche die Widerlage der Arcaden aufnehmen , beim
Eingange in die Capellen, sind von schrägkantigen

Platten überragt. Wie in dem Sanctuarium haben die

Arcaden und Pfeilerbogen der Gewölbe volle Bögen
und Schlusssteiue von kleinen Quadern. Die Zahl und
Oricntation der Capellen der Apsis ist genau dieselbe

wie in der oberen Apsis.

Dieses schweigsame Heiligthuni, dieses Martyrium,

vor welchem so viele Generationen knieten, war saninit

den Capellen seit ISeginn des X\'II. Jahrhunderts einer

völligen Vergessenheit preisgegeben worden. Schon im

Xlll. Jahrhundert hatte man den Leib des heiligen

Benedict herausgenommen, um ihn in die obere Kirche

zu übertragen, und im Jahre 16'i8 wurden wegen
Feuchtigkeit die Altäre der Krypta hinweggebracht und
die Seitcnthüren vermauert. Das Jahr 1862 hat jedoch

durch eine mit Sorgfalt, Verständniss und seltener

Geschicklichkeit ausgeführte P>estauration der Krypta
ihren primitiven f'liarakter wieder gegeben und die Ein-

gänge der Kry|ita, otVen wie in trüheren Zeiten, er-

leichtern es den Gläubigen dahinabzugeheu, um sich

dem Gebete und fronunen Betrachtungen hinzugeben.

Der Verfasser führt auch noch andere geschehene
Ki'^lauratioiien an der Kirche des heiligen Benedict

rühmend an und wir köriueu in sein Lob nur einstimmen
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und eleu Wunsch aussprechen, dass auch in unserem

Yaterlaude die Achtung für ErhaUung so ehrwürdiger

Randeukmale sich allgemein verbreite und thatkräftig

äussere.

Die Ausstattung des Werkes ist in jeder Hinsicht

splendid und des Gegenstandes würdig. L. Seit.

Angelica Kaufmann.

Ein Beitrag zur Knnstge.^chichte des SVIIT. Jahrhunderts. Wien, bei Prandel
und Ewald 1SIJ6.

Das von einem anonymen Verfasser herausgegebene,

circa 70 Seiten starke, recht anziehend geschriebene

Heftchen ist dem Andenken einer Frau gewidmet, die

durch ihr Leben, Streben und Rchaifen ein glänzendes

Beispiel geworden ist, dass ein edles Frauenherz nach

Künstlerruhm und nach Tugend vereint streben kann.

Sie hat auf dem dornenvollen Wege zum glänzenden

Tempel der Kunst hinan und oben auf seltener Höhe,

unirauscht von Huldigung und Bewunderung keinen

jener leicht gefährdeten Reize und Schönheiten des

Frauenherzens aligestreift, die dessen Zierde und un-

besiegbare Macht sind. Wir müssen gestehen , dass

der Herausgeber dieser Schrift sich um die Kunstge-
schichte wirklich verdient gemacht und eine längst

bestehende Ehrenschuld der Kunstliteratur getilgt hat,

nachdem auch die Reihe der Künstlerinnen im Gebiete

der Malerei keineswegs eine so grosse ist, als dass man
die Biographie einer der hervorragendsten derselben

leicht entbehren könnte.

Angelica Kaufmann wurde am 30. October 1741 zu

Chur in Graubündten geboren, woselbst ihr Vater, ein

Maler von einigem Rufe, am Hofe des Bischofs lebte.

Schon frühzeitig zeigte Angelica eine besondere Vorliebe

für Zeichnen und Malen. Ihr Vater, Angelica's wahres
und entschiedenes Talent ahnend , fing an sie in glück-

liclier Weise auf die Bahn der Kunst zu leiten und den
in ihr schlummernden Kunstgenius zu wecken. Die
grösste Neigung zeigte sie, Porträts zu zeichnen und es

wird berichtet, dass sie als neunjähriges Mädchen in

Pastell einige Porträts malte , die alles Lob verdienten,

ja Staunen erregten. Im Jalire 17.52 verliess Johann
Kaufmann seinen bisiierigen Aufenthalt und kam mit

seiner Tochter nach C'omo. Dortselbst lieferte Angelica,

1 ] .lahre alt, ihr erstes grösseres Werk, es war das in

Paste!) ausgefülirte Porträt des Bischofs von C'omo , das

iin- liinsiclitlich Aiinliclikcit und Ausführung das Lob des

Prälaten und aller, die es sahen, erwarb.-

17.")4 kam Angelica nach Mailand, wo sie zum
ersten ^fale grössere Gemä'ldesamiiilungen besuchen
konnte. Nach dem Toile seiner Frau(17.')7) zog Kauf-

mann nach Dcutscliiand, malte in der Kirche zu Schwar-
zenberg die Kuppel, wo auch mittlerweile Angelica die

Kirchenwände mit Fresken sclimlickte. Später besuchten

beide Constanz, Merseburg und kehrten über .Montforte

nach Italien zurück. Nun begann Angelica's bedeutenste

Lehrzeit. Sie besuchte Bologna, Florenz, Rom, Neapel,

in welcher letzteren Stadt sie sich ausser ihren Studien

mit der Anfertigung zahlreicher Porträte beschäftigte,

die mit grosser Richtigkeit ausgeführt, ihr Ruhm und
reichen Lohn erwarben.

Der Name unserer jungen Malerin war nur in Ita-

lien berühmt, allein dieser Ruhm gewährte ihr beinahe
keinen Vortheil, weil sie nur selten Bestellungen von
Italienern erhielt und diese nur noch selten grossmüthig
bebdnit wurden. Viele Fremde, besonders reisende Eng-
läniler, zeigten grosses Wohlgefallen an ihren Gemälden
und riethen ihr, Italien zu verlassen und nach London
zuziehen, welche Stadt sie, über Paris reisend, 1766
erreichte. Dort lernte sie Johann Reynolds kennen, der

sie porträtirte und zum Lobredner ihrer Werke wurde,
wie sie ül)erhau])t allseitig in England mit allen Ehren
aufgenommen wurde. Sie malte (1767) unter anderen
das Porträ't der Königin und ihres Sohnes, welche Ar-

beiten sowohl wegen der allegorischen Erfindung als

durch die künstlerische Vollendung allgemeinen Beifall

fanden. Auch König Christian VII. von Dänemark,
damals in London , liess sich von ihr malen. Es wurde
Mode, sich von Angelica porträtiien zu lassen. Sie

erntete überall Beifall und Ehrenbezeugungen und Geld
und es schien, als ob sie nichts mehr wünschen könne,
um den höchsten Gipfel des irdischen Glückes zu errei-

chen. Nach irijährigem Aufenthalte in Englands Haupt-
stadt und nach überstandenei- Prüfung einer kurzen sehr

unglücklichen Ehe verliess sie ihrem Vater zu Liebe Lon-
don, um durch Deutschland nach Italien zu ziehen. 1782
starl) während dieser Reise in Venedig Angelica's \'ater,

der jedoch noch die Freude erlebte, seine Tochter in

zweiter Ehe nnt dem Maler Antonio Zucchi vereinigt

zu wissen. Angelica's endliches Reiseziel war Rom, wo-
selbst die grosse Anzahl ihrer Werke im Vereme mit

Mengs' Schriften das Aufleben der Kunst lebhaft be-

günstigten. Unermüdet war sie im Schaffen neuer Ge-
mälde und wir müssen es dem in Rede stehenden Hefte

danken, dass eine namhafte Anzahl ihrer Kunstwerke
in demselben einer eingehenden Beschreibung und Be-

trachtung gewidmet wurde.

Anfangs des Jahres 1 795 starb ihr Gatte. Seit dem
Endo des vergangenen Jahrhunderts leidend, starb sie

zu Rom am 5. November im Jahre 1807. Angelica,

weiche die Natur mit so reichen Galten zum Cultus der

Kunst berufen hatte, trug durch die Ciediegcnheit ihrer

hochgewürdigten und bewunderten liemäldc \orzugiich

dazu bei, dass man doch wieder anfing, den Werth der

C'omposition, des Colorits und der Annnitli in der Dar-

stellung zu schätzen. Es gibt kein zweites Beispiel in

der neueren italienischen Kunstgescliifhte, dass eine

Frau zur Wiederliersfcilung des guten (iesclimackes SO

wesentlich beigetr.agen, und dem sich immer weiter ver-

breitenden Entarteten so erlbigrcich Widerstand geleistet

halte. ...///...

A. n. V. Porter r k. lt. Hof- tli)d Stniilii(lrucl(«roi In Wim.
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Herzog Albert mit dem Zopfe auf einem Glasgemälde

zu St. Erhard in der Breitenau der Steiermark.

(Mit einer Tafel.)

Im „Anzeiger flir deutsche Vorzeit", dem Organ des

gerniiiiiisclk'u Älusounis, findet sicii eine i<urze von Aug.

Es seil wein vert'asste IJeseiiieilmng eines in (iensclluMi

Hlilttern aligel)ildeten Olasgeiniildes, das sicii in der

St. Erliardsivireiie in der Breitenau in Steierniari^

liefindet. Da dasselbe den österreieliisclien Herzog
Albert HI. mit dem Zopfe (1365— 1395) vorstellt, so

bestrebte sieb die b'ednction, geleitet von der Ansiciit,

dass vor allem die ,.Mittiieilungen der kais. kiini';-. Cen-

tral-Comniission" bcrul'en seien, üenkmaie des Hauses

Habsburg zu verötfentliehen, sowohl Tafel als Be-

sebnnbiing in ihre Sehriften aufnehmen zu können. Auf
Grund erzielter Vei'einltaning mit der Iiedactioii des

Anzeigers, und mit gefälliger Zuslimiiiung des Verfas-

sers des betretfenden Artikels, geben wir nunmehr in

der beigegebenen Tafel die Abbildung des (ilasgemiil-

des und lassen einen Auszug der erwähnten Px'schrei-

buiig folgen.

Albert vermählte sieh l.'iGO mit Elisabeth, Ti)clifer

Kaiser Karl's IV., die 1-373 ohne Kinder starb, sodann

1375 in zweiter Ehe mit Beatrix, Toehter des Burggrafen

von Kürnberg. 1377 unternahm der Herzog eine l'reiis-

senfahrt, woselbst er sich die lütterwiirde erwarb. ]\Iit

diesem Zuge und dem eriialtenen Ritterschlage dürfte die

von ihm gemachte Stiftung jener Zojifgesellschaf't in

einiger Verbindung stehen, die ihm als deren Ange-
hörigen wegen des Tragens des Zojifes als des Gesell-

schafts- Abzeichens den Beinamen „mit dem Zopfe''

verschaflte.

Nach einer Version soll eine schöne Dame sich

ihren Zopf oder wohl einen Theil ihres Haares abge-

schnitten und ihm gegeben haben, nach einem anderen

Berichte soll er selbst sich sein Haar zu einem Zopfe

haben wachsen und flechten lassen, und nach einer

dritten Nachricht soll er seiner Gemalin, nach der

Kückkehr aus dem gelobten Lande, im Bade unerwar-

tet den Zopf abgeschnitten haben. Schon sind zwei

Porträte des Herzogs Itekannt i, auf deiicii er mit einem

um den Hals gewundenen Zopfe vorkonnut. P^s ei'scheint

jedoch von hohem Interesse für die Geschichte der habs-

l)urgischen Regentenfaniilie, dass sich noch ein gleich-

zeitiges Denkmal erhalten, auf dem der Herzog mit dem
hängenden Zopfe dargestellt ist. Es ist dies nämlich

eines aus jener Serie von Glasgemäldcn des XiV. ,Iahr-

huuderts in der Breitenau, das ganz vom Hochaltar

vei'sleckt und den Blicken entzogen, der aufmerksa-meii

Uiitersiicliung des steierischen Landes- Archiidlugen

Herrn Karl Haas nicht entging.

Diese im untersten Felde rechts des Fensters be-

findliche Darstellung nn Drittel der Naturgrösse nach-

gebildet, zeigt uns den Herzog als den wahrschein-

lichen Donator der Glasgemälde kniend, hinter ihm die

beiden Genialinen, gleichfalls kniend. Der Herzog
erscheint mit dem Panzerhemde bekleidet, das an den
Beinen sichtbar wird; darüber trägt er eine vollstän-

dige Eisen-Iiüstung, der Leib ist üljcrdies mit einem

kurzäiiiilichen Lendner Iiekleidet. dei- eine etwas aiiwci-

chende Form hat, und mit seineu senkrechten Streiten

' S. Mitth. des Altertli. Ver. in Wien I. Dr. lUrk über Bildnisse osterr.

Herz"ge S. JU8 etc.
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bereits an das Heroldskleid erinnert, wie er auch die

WapiKMifarben zeigt, .\ussrr dem grossen Hüft-Gürtel

ist der Lendner mich um die Miite mit einem kleinen

(Jlirtel zusammengehalten. Auf der Brust ist an dem
Lendner der Dnich, das Schwert und der Helm mit

Ketten liefesiigt. .\uf dem Haupte trägt der Herzog die

Stalilliaiil)e mit iler ll;tl>l)rüiine. der Stechlielm erscheint

auf (lerSiliiilter liegend, llr hat eine Knuieund eine rotli-

weisse liehiulecke, und als Helmkleinod statt des Pfauen-

busches einen gelben Adler mit zwei blauen FlUgen-'.

Die Fahne im .Vrm des Herzogs ist roth-weiss gestreift,

auch sind die beiden unteren Zipfel abgeschnitten , der

oberste fliegt. Die Tracht ist eine etwas feirtgeschrittene,

doch noch vollstäiKÜg dem XI\'. .Jahrhundert eiitspre-

cliend. Als besondere Eigenthümlichkeit erscheint eine

Meiallbüchse, in die der Zopf gefasst ist, über den

liücken herabhängend. Wir können daraus sehliessen,

dass der Zopf eiilwed(M- am Hanjite selbst wuchs, oder

wenigstens am llinterhaupte befestigt war.

Die zwei knienden Frauen zeigen vollständig die

Ti-acht des XIV. Jahrhunderts; charakteristische Merk-

male sind die enganliegenden bis fast zur Hand reichen-

den Ärmel, die gelaltete llaulie mit de]; Krone, und der

(lUrtel. Krone und Hermelin bezeichnen die Frauen als

Fürstinnen. Die rückwärtige der Frauen hat gleichfalls

einen Z()i)f. jedoch ohne Kapsel, aber mit langen flat-

ternden Bändern, der sicherlich, weil ebenfalls altnorm,

zu dem Zopfe des Genials in Beziehung steht. Zwei

Wappenschilde, der eine mit dem doppelt geschwänzten

Löwen Böhmens und der andere mit den vier abwechselnd

weiss und schwarz fiimirten Feldern, weisen auf die

Familien, ileneii beide Frauen angehörten, nämlich auf

die königlieh bölnnisehe Familie und den Stamm der

Hohenzollern.

Die Inschrift am oberen I'.ildr.iinle lautet: Albertus

du-\ anstrie et styrie et carintie et ceter. et uxores ejus.

Die Fiage, ob wir hier Porträte vor uns haben,

möchten wir um so eher verneinen, als die Figuren im

\'erhältnisse zur einfachen Technik der älteren Glas-

malerei zu klein sind und nur durch wenige starke

Linien der Gesichtsausdruck gegeben ist.

. . . m . . .

Historische Notiz über eine alte bei der Lemberger

gr. kath. Lomkirche befindliche (jlocke.

(.Mit einem IIolz.*thnitIc.)

Unter den Kirchen Lemberg's nimmt die gr. kath.

Kathedrale unter dem Titel des heiligen Georg einen

der ersten Plätze ein; dieselbe ist ein auf der west-

lichen Seite der Stadt auf einer Anhöhe im Renaissance-

Stvle erbautes neues Gebäude. Vor dem Jahre 1744,

in' welchem der Grundstein zu derselben durch den

IMetropoliten I Athanas Szeptycki gelegt wurde, stand

auf dem nämlichen Platze eine gemauerte Basilianer-

Klosterkirche. die Zeit jedoch ihrer Erbauung lässt sich

mit Gewissheit nicht angehen; glaubwürdigen Zeug-

nissen zu Fidge s(dl der italieni-elie P>aumeister Dore

S S. Mitth. des Allcrll». Vcr. in Wien IX: Bocheim über die Gottes-

leichnumscaiielle in der Bnrg lu Wiener•^eu^I«dt. und .irchüol. Wegweiser I,

Taf. X^, woselbst ein Glasgemiilde, den Herzog Ernst vorstellend, mitgeihcilt

»irrt. Auch dort ist der Helm mit dem «achseuden goldenen Adler und blauen

Klügeln geziert.
' Metropolitan von Kijow und Bischof von Lemberg.
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im Jahre 1363 licn Bau aiisetiuiireii liahen, welcher

aber erst im Jahre 14-'57 seiner Vollendnnii; zugeführt

wurde. Jedenfalls ist es gewiss, dass zur Zeit, als

der pülnische König Kasimir der Grosse im Jahre 1340

Lemberg eroberte, auf der besagten Stelle eine hölzerne

Kirche stand, welche besagter König um die lUirger

Lemberg's einzuschüchtern und zur schnelleren Unter-

werfung zu zwingen, verbrennen Hess 2. IJie im

Jahre 1744 abgetragene alte Kirche war im byzantini-

schen Style erbaut und besass ausser Zweifel ,
wie im

allgemeinen alle ruthenischen Kirclien , vovschrifts-

mässige Gemälde und Einrichtungsstücke, gemacht

nach dem Cluster der griechischen, welche wohl aus

einer alten Zeit herrühren dürften, jedoch wurde aus

derselben an solchen Gegenständen nicht vieles in die

neuerbaute übertragen, weil die erstere während der

Belagerung Lemberg's durch die Kosaken und Tataren

in den Jahren 1648 und 165.5 rein ausgei)lündert war.

Unter den alten wenigen Überbleibseln zeichnet

sich besonders eine Glocke aus; diese ist stark mit

Silber legirt , hat daher einen reinen helltönenden

Klang, ist in einer Birnform gegossen (s. die Zeichnung),

sie wiegt an 6 Ccyitner, ist 2' hoch, der Durchmesser be-

trägt am unteren Kande 2' 3", (jlicn Ixi der Kui)])el

1' 2". — I)i<' Inschrift mit kirchcnslavisclicn l'iichstaben

läuft in zwei Zeilen um den oberen Tiicil hcnini, t)eginnt

mit einem Kreuze, zwischen dessen .\rnien das griechi-

sche lo'jHj Xiir^? .\ty.a jedoch umgekehrt angebracht ist

(— — 1. Der wörtliche Sinn dieser Umscin'ift ist: Im
Ar.] in )

Jahre 6849 gegossen, i^t diese Glücke ijcm heiligen

(ieorg unter dem Fürsten Demeter durili den llegumen

Kiipheniius. k-a A-k <>iT'.a\>>-., coak/äm/, kkI uoaoioh ciii.

CTAWi'WOhK' , iipii:H/j\:tii A'WMTjnii. 11 in der zweiten Zeile

r\"A\t-:MCA\K (•r,,f>MA\Ki;A\k.

Unten liini;egen in eimi' Zeile die Aiifseiirift : ..und

hat gegossen Skora Jacoii-'. Diese Worte, wie aiudi

die I'>uchstal)en selbst sind rücklings von der rerht<'n

zur linken Seite angebracht: WMWUUli GTOCV
AFIHGArVli.

Diese; Glocke wurde denmaeii ini.bibre 1.111 an-

gefertigt, ist also eines der iillesten iMissisclien .Meister-

J flh dir VirlTCiiiiUiiK Jpnfr KirrJl« wirklii-Ji Jii rjt-r Al»lrht Kt's'-h'^l>i

— rifirnt.fr kann man n-tir /.wcifvln. —(1.1 fleh (iii- I.cmd'Tyrr I{iir;^iT fffl.

willig und ohne Widei'staiiil dvin polni&rln'ii Köiii^f iiiitfr^torl'iNi hnl'i'ri I*.

werke dieser .Vrt. Im Geräthschaftsinventare besagter

Kirche wurde sie unter dem Namen „Trembowler
Glocke-' eingetragen, weil im Jahre 167.35, als die

Tataren in Podolien einfielen, dieselbe sammt einem
alten Muttergottes-Bilde im byzantinischen Style aus

dem Basilianer-Kloster zu Trembowla in jenes zu Lem-
beig übertragen wurde. Leider fehlen uns jegliche auf

das alte, jedenfalls schon unter den Trend)owler Tlieil-

fürsten bestandene, unter Kaiser Joseph IL aufgeliol)ene

nunmehr in Ruinen ausserhali) der jetzigen Stadt Trem-
biiwla. mitten im Walde auf einer steilen Anhöhe
stehende Basilianer-Kloster Bezug habenden schrift-

lichen Urkunden, so dass sich jede geseliichtliche Spur
über die Schicksale dieser Gloeke vor dem Jahre 1673
gänzlich verliert; es muss daher nur die Geschichte

Kothrusslands zu Käthe gezogen werden, um nut Wahr-
scdieinlichkeit ihren Ursprung zu ermitteln. Den sicher-

sten Fingerzeig gibt uns der auf derselben vorkom-
mende Name des Fürsten Demeter, und dieser ist Bürge,

dass diese Glocke in und für das Trembowler Basi-

lianer-Kloster gemacht wurde.

Besprochen wurde dieser Gegenstand im Jahre

1831 in einer polnischen Lemberger literarischen Zeit-

schrift; da jedoch dem Verfasser des betreffenden Ar-

tikels die erst in neuerer Zeit entdeckten Documente
zur hierländischen Geschichte unbekannt waren, so

konnte auch das Resultat der Arbeit nicht genügend
sein ; namentlich wusste der Verfasser, welcher von der

festen Überzeugung ausging, dass diese Glocke in

Trembowla gegossen wurde, mit dem Namen des Für-

sten Demeter sich nicht zurechtfinden, da bekanntlich

ein Jalir vor dem Gusse derselben der Polenkönig

Kasimir der Grosse das halizische Fürstenthum, wohin

auch Trembowla gehörte, eroberte. Der Autor half sieh

demnach damit aus, dass er — durch ein ,\bsonderiings-

zeiclien irre geführt— die an der Glocke l)efindliche Jah-

reszahl AU'.A\ 9- trennte, und anstatt 6849 nur die ersten

zwei Ziffer als das Jahr 6800 gelten Hess, die zwei letz-

teren Buchstaben a\ für Jlonat A\-kc/i\ii,K und <> für i»

aiiinihm, dass also die Glocke im 9. Monate des

Jahres 6bU0 angefertigt war. Das Jahr 6800 entspricht

dem Jahre 1292, da aber dazumal kein haliziseher Fürst

Namens Demeter, sondern Leo regierte, so musste der

Verfasser noch weiter ausluden und versetzte die .\n-

sebaffung der ( ilo(d<e in die Zeit des damals regierenden

Kijower Grossfürsten Demeter Alexandrowicz, als des

(Jberhauptes aller ruthenischen Herrseher. Abge-
sehen von der Willkürli( hkeit einer derartigen Er-

klärung, indem beim .Vuselzen der Jahreszahl in alten

ruthenischen Documenten die Trennungszeichen zwi-

schen den das Jahr vorstellenden Huclistaben häufig

vtn-konnnen, war die Anschaffung einer Glocke kein so

wi(ditiges Lreigniss, als dass ein 'IMieilfürst, besonders

zu einer Zeit, wo das Suzerainilälband schon stark ge-

lockert war, sich nicht getraut hätte, auf derselben

seinen eigenen Namen zu setzen, somlcrn diese Ehre

dem Grossl'iirsten zu Theil werden Hesse; aus gleichem,

ja noch dringenderem (ininde hätte der llegumen

iMipliemius ni(dit seinen Namen, sondern jenen des

Kijower Metropoliten dikselbst angebracht, hiedurch

aber den wahren Urheber dieses Werkes der Kcimtniss

> Im .l.ihru Ki.l.'i wnr kein Tainroii • Einfall in l'..il.illir] , .ist im .lalin-

HiT.') ,slnil fciü bin nftili Trvnibowla voigodruntti-n, — ki.iiiitfn abur das S^hlüs^,

vcrttii'idlift durch die bfiriihnnlü C'hozallow^ka, nicht oroborn und mustKen
wiilirn. P.
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der Miicliuolt entrückt: was f;cwiss nidii im Simio des

Stifters la.-.

Zur (>l)i;;eii in;uii;ellia(U'ii Aiiisielit war der besajrte

Veri'a.s.ser ^eralllasst durch das i;ewisse Daftlrlialteii,

dass Kotlinissland seit dem Jaiire 1340 uiiuiiterl)r(>clien

und in allen seinen Theilen und Grenzen Kasimir dem
(irtissen unterwürfen lilieli. Neueste f;'eseliiclitliclie

Forselauiiien liahen aber ausser Zweifel gesetzt, dass

die Ilerrscliatt dieses Königs im erwähnten Flii-sten-

thume in diu ersti'n .lahren der Besitznahme und eigent-

lich bis zum .lahre ],'j49 nicjits weniger als rniiig und
unangefochten war; es mag dahingestellt \\er(leii, oh

Kasinnr als ^'erwan(lter nach dem im Jahre l.;^;) durch

die Uuthenen vergifteten Fürsten lioleslaw oder aber
durch Waffengewalt in den Besitz dieses Landes kam,
in jedem Falle aber, als eifriger Katholik oder als

Eroberer, war er anfangs den sehismatischen Bojaren,

welche den Verlust ihrer politischen Existenz nicht

so leicht verschmerzen konnten, keine sehr beliebte

Person. Anderseits machte das schon ruthenisirte

Litliauen Ans]niiche auf den Besitz säunntlicher süd-

westlichen ruthenischen Provinzen, um so mehr, als schon

Kijow, WoJ'ynien und der grössere Theil Pod(diens in

ihrem Besitze sich befand. Ungeachtet der im Jahre l.'UC)

dargebrachten Huldigung und Versicherung der Treue
loderte alsbald die Flamme des Ungehorsams auf.

Daszko , der eifrige Fürst von PremysI , und
Daniel von Üstrog erhoben zuerst den Aufruhr, aber zu

schwach, mit eigenen Kräften dem Polenköiiige zu

widerstehen, luden sie die Tataren zur Hilfe ein. Diese

leisteten willig Gehör, wohl nicht um den Aufständi-

schen zur Erringnng der ])olitischen Existenz zu ver-

helfen, aber nach ihrer Art. um zu plündern; sie durch-

streiften sengend und mordend die Landschaften Lub-

lin und Sandomir, und kehrten wohlbeladen mit ]?eute

ruhig nach Hause zurück, sich im mindesten nicht küm-
mernd, wem der halizische Fürstenthron zufallen werde.

Diese Zwiestigkeiten und gegenseitige Schwächung
der Gegner beuüt/.te Lubart, Sohn Gedemin's und Fürst

von Luck; durch Waffengewalt brachte er im Jahre U'!41

die angrenzenden nördlichen Tlieile Pothrusslands

saunnt dem Districte von Trembowla an sich . Erst im

Jahre 1349 gelang es Kasimir dem Grossen, diese Län-

derstriche wieder zu erobern.

Und eben in das Jahr 1341 füllt der Guss der

Trend)owler(!locke, ausser Zweifel als \'otiv dem heiligen

(ieorg, Patron der Pitter, zu Ehren iür die glücklichen

Eroberungen seitens des Fürsten Lubart dargebracht,

welcher nach der Taufe Demeter hiess. In alten Chro-

niken und gleichzeitigen Frkuuden wird er meisten-

theils mit dem geschichtlichen heidnischen Namen
Lubart benannt, es befindet sich aber in origiuali im

Lemberger Stadt- Archive, dessen für die Lcmberger
Kaufleute in deutscher Sjirache hinaiisgegebener Frei-

brief, worin er sich: ,.(irosscr Purste Demytyr von den

Gnnaden Gottis von Ladyndr und von Luczk- titulirt.

Natürlicher Weise konnte der streng orthodoxe llegu-

men Euphemius . unter dessen Aufsicht die Glocke ge-

gossen war, nicht den heidnischen, wohl aber den

christlichen Namen der Fürsten auf derselben ansetzen.

Dass diese Glocke hierländisches Product war,

bezeuget der slavische Name des Meisters Jacob Skora.

Schliesslich die Bemerkung, dass, um dem mögli-

chen Verderben dieser Glocke vorzubeugen, dieselbe

nur einige Male im Jahre und dies nur während der

grössten Feiertage geläutet wird.

Johann ISlujniicki.

Das heraldische Institut von Dr. Otto Titan von

Hefner in München,

Ein Bellrag zur heraldischen Praxis.

Bein i)raktische Unternelimungen auf dem Gebiete

der llerahlik sind bisher in Deutschland bei weitem

seltener als littrrarische. und haben schon die l.,etztereii

sehr liäu;ig d:is für die Wissenschaft bedauerliclie

Schicksal gehabt, wegen .Mangel au Tlieilnahme von

Seiten des Puhlicums plötzlich abgebrochen werden zu

müssen, wie es die Menge deutscher unvollendeter

heraldischer Werke zur Genüge beweist — über welche

einmal ausführlicher zu sprechen wir uns einstweilen

vorbidialten — , so haben dieErsteren mit wenigen Aus-

nalniieu ein noch rascheres Ende gefunden. Wenn wir

uns nach der Ursache dieser Erscheinung umsehen, so

erblicken wir in erster Linie die Gleichgültigkeit der

Mehizahl des Adels, und leider müssen wir hinzufügen,

auch die Geringschätzung mancher Gelehrten tür gründ-

liches heraldisches Wissen. Sowie die Einen vergessen,

dass die Heroldskunst das begründetste Anrecht für

iliie Thcilnahme und Förderung liat, und dass eben

dieses Vergessen sich in unzähligen ])raktischen Fällen

an ihnen selbst rächt, ebenso übersehen die Andern,

dass jede Discipl.in ihre Berechtigung bat, dass die

Heraldik mit ihren zahlreichen Beziehungen eine höchst

brauchbare nud wichtige Hilfswissenschaft, und nicht

selten die einzige Quelle ist, um historische, genea-

logische und kunstgeschichtliehe Zweifel endgültig zu

lösen. Und um alles zu sagen, so mögen diejenigen aus

der Gelehrtenwelt, welche die Wappenwissenschaft des-

halii bei Seite setzen, weil die Listitution des Adels

ihren social -i)olitischcn Ansichten widerstreitet, be-

denken, dass selbst nach einem vollständigen Ver-

schwinden dieses Standes die Heraldik nicht aufhören

würde, ihre wertvollen Aufschlüsse zu ertheilen, und

deshalb von Gelehrten und Künstlern vielleicht ein noch

genaueres Studium erführe, als es jetzt der Fall ist. Die

Kunde des llason hat sich erst recht ausgebildet, nach-

dem das heraldische Leben untergegangen war, und sie

würde als antike Wissenschaft noch allgemeiner beliebt

werden, wenn es weder Adel noch Wappen mehr gäbe.

Wo die Praxis erlischt, tritt die Theorie an ihre Stelle.

Eine heraldische Unternehmung unserer Tage

scheint jedoch dem gewöhnliclien Lose in ehrenvoller

Weise zu entgehen, nändich das in München etablirte,

V(m der königlich l)ayrischen Legierung unter dem

r.i. Juni 1 Stil genehmigte ..Heraldische Institut-* des,

als Fachgelehrter allbekannten Dr. Utto Titan von

llefiier. Freilich hat diese Anstalt alle Vorbedingungen

zu ihrem Gedeihen schon im voraus mitgebracht. In's

Leben gerufen von einem, nun durch mehr als i^U Jahre

thätigen heraldischen Schrittsteller, dessen Verhältnisse,

Unermüdlichkeit, Kenntnisse und Verbindungen, mit

einem Worte, seine ganze Bichiung dem Versuche einen

günstigen Ericdg verspraclu'n, hat sie seither an Aus-

dehnung und BedeutUiig der:irt zugenommen, dass wir

den Freunden der Wissenseh;ift einen Dienst zu er-

weisen clauben. wenn wir ihre Wirksamkeit etwas näher

ly
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beleiuliteii. Das heraldische Institut, znin Dienste und

Nutzen des Piiblicums gegründet, besitzt einen un-

schätzbaren Reichthnm an ^^annnUmgen in seiner, die

gcsanunte Herahlik, Genealogie, Sphragistik und Diplo-

niatik umfassenden FSibliotliek, einer bedeutenden Zahl

von Handschriften und Gravüren, wozu eine Collection

von über 40.000 beurkundeten Siegeln und Wajjpen

aller Art hinzukommt. Um einen beiläutigen Begriff von

der Grossartigkeit des Stoffes zu gcl)en, über welchen

Herr Dr. von Hefner zu verfügen hat, lassen wir hier

eine Stelle aus seinem wissenschaftlichen Yorbericht zu

dem „Stammbuch des blühenden und abgestorbenen

Adels in Deutschland" Bd. 1 p. IV. folgen. Er sagt da:

,.Wir halten es tiir eine Pflicht gegen das günstige

Geschick, es anzuerkennen, dass uns ein unschätzbares

Material in den Kesultaten zwanzigjähriger diploma-

tischer und archivalischer Forschungen, und in den

Früchten ebensolanger Ausbeutung und Sannnlung von

ausseramtlichen Quellen zu Geltote stand, und wenn wir

auch gern zugeben, dass tausendfältig mehr, als wir

benüzen und sammeln konnten, in unsern geheimen und

nichtgeheimeu Archiven zu entdecken wäre , so dürfen

wir doch mit Genugthuung behaupten, dass unter ge-

gelienen Umständen die Quellen, die uns zu Gebote

standen, vielleicht nicht ein zweites Mal in dieser Aus-

dehnung und Vollständigkeit in den Händen von For-

schern und in Privatsammlungen sich finden dürften."

Dann führt er die zu diesem Werke benützten

Quellen namentlich auf, unter denen die interessan-

testen folgende sind: 5000 Regesten von Originalur-

kunden, 2000 Abschriften adelicher Grabsteine, 1500

adeliche Geburts-, Heirats- und Todesanzeigen, eine

Sannnlung von Stammbüchern, von Ahnentafeln, von

Stanniibäumen und Familienchroniken, 800 Originalbriefe

genealogisch-heraldischen Inhaltes, eine Sannnlung von

OriginalWappenbüchern, eine Copie „des goldenen

Buclies" von Venedig, und mehr als ein halbes Duzend

Collectionen von Abschriften der Adelsdiphtme aus ver-

s(diiedenen Perioden und Ländern. Wir haben diese,

nur das Wichtigste zusammenfassenden Angaben nicht

für überflüssig gehalten , um darzutlmn, dass das heral-

dische Institut auch hinreichende Mittel besitzt, allen

an dasselbe gerichteten Fragen und Wünschen — wenn

es ülicrhaupt im Hereiche derMöglichkeit liegt— gerecht

zu werden.

Kachdcm wir also das IIan])t dieser Unternehmung

und seine Mittel kennen gelernt haben, so wollen wir

auf die Tliätigkcit der Anstalt übergehen. Im allge-

nieincn beschäfligt sieb das heraldische Institut mit allen

Angelegenheiten und Fragen der Adelsgeschichte, Ab-

stannnungskunde, Heraldik, Siegel- und l'rkundenwis-

senscliaft. Ks tnacht daher Piccberchen über die Ge-

schichte der edeJniJeschlechler jedes Zeitraums, arbeitet

Familienliistorieii aus, erforscht l'rspnmg und Wappen
der Familien und weist Stannnbäume, Ahneiii)roben

und adelige Filiationen nach; es gibt zu unbekannten

Wappen die Namen der Träger und zu den blosen

Namen die angehörigen Wappen an, besorgt das Ordnen

von Familien-Archiven und Papieren, das Copiren und

Facsimiliren von üocunienten und Diplomen. Was die

Nachweisung von bürgerlichen Wappen anlielangt, so

erhall der Uecpiivent nur dann die Miltheilung eines

solchen, wenn sich der urkundlieln^ Zusannnenliang un-

Itezweifelt herausstellt — eiu Vorgehen, welches sehr

zu Gunsten des Institutes spricht j indem es nicht dem
famosen (irundsatz mancher sogenannten heraldischen

Bureaus folgt: den Nachfragenden irgend ein gleich-

benanntes Wappen als (angeblich) angehörendes zuzu-

mitteln, ohne sich viel darum zu bekünnnern, ob der sich

Meldende auch wirklieh ein lieclit auf das Aufgel'undene

hal>e oder nicht, ein Verfahren, das einfach mit

„Schwindel-' zu bezeichnen ist. Wo endlich der betref-

fende Fall es erfordert oder wünschenswerth macht,

iiibt das Institut auf die Anfrage stets den ritditigsten

Kath , und den kürzesten und sichersten Weg an, auf

welchem ein befriedigendes Resultat zu erzielen ist.

Allein zu diesen grösstentheils gelehrten Arbeiten

der Anstalt kommen noch — und dies ist von beson-

derem Gewicht — alle Arten der Praxis. Es befindet

sich nändich hier auch eine heraldisch-technische Ab-

theilung mit einer lithographischen Kiuistdruckerei und

eine Verlags-Buchhandlung, aus welcher auch die von

Hefner'schen Werke, wie das allgemeine Wappen buch,

das Handbuch der theoretischen und praktischen

Heraldik, das heraldische Original -Musterbuch, die

Wappen der Städte und Märkte des Königreichs Bayern,

die heraldischen Bilderbogen, der adeliche Antiquarius

u. s. w. nach allen Richtungen versendet werden. Was
nun heraldisch-artistische Arbeiten betrifft, so reisst das

Institut neue Wappen auf — und wahrlich ist dem
Neugeadelten Glück zu wünschen, welcher sieh wegen

Entwurf seines Wappens dorthin wendet — denn die

obligaten Hände fordern höchst selten etwas anderes

als heraldische Missgeburten zu Tage; es liefert heral-

dische Zeichnungen und Gravüren zu jedem Zweck, sei

es für architektonische Ornamentik, für Mobilien, Geräth-

schaften, Waffen, Briefe oder Petschafte, Bücher, Ta-

pisserien, Stickereien, Glasgemälde, Trauerdecorationen

und Monumente, kurz zu jeder Gebrauchs- und Anwen-
dungsart, und in jedem Styl. Wie sehr dieser Zweig der

Thätigkeit der Anstalt beachtet werden verdient, erhellt

aus dem Umstand, dass der Gewerbs- und Geschäfts-

mann beinahe durchgehends nur dann in heraldicis

etwas Gediegenes liefern kann, wenn ihm eine genaue

und gesclnnackvoUe \'orlage zur Richtschnur für seine

Arbeit dient. Desgleichen wird auch die Austtihrung

heraldischer Motive in Farbendruck übernommen, wovon
als Probe das „Heraldische Original-Miisterbnclr' und

die „Wai»])en der Städte und Märkte des Königreichs

Bayern" gelten können. Übrigens ist es geradezu un-

möglich, die unendliche Mannigfaltigkeit der vom Insti-

tute besorgten, sowohl heraldischen, genealogischen

und ar(lii\alisclien Arbeiten (selbst Gulaclitcn, Kritiken,

(iesucheumSlandcserhöhung, GriminaMiitersuchungen,

Erbschaftsangelegenheiten, Oidi'nspetitionen etc.) als

auch die Legion der verschiedenartigsten technischen

Leistungen anzugeben. .leder Auftrag wird in ein f'ojiir-

und Registerbiieh eingetragen, und zugleich die strengste

GeheindialtungallerNamcn und Specialitäten beobachtet.

Es bleiben uns nur noch einige Worte über die FiUt-

stchung, Ausbreitung und Wichtigkeit der Unternehmung
zu sagen übrig. Dr. von llefner, welcher, wie schon

erwähnt, eine lange Reihe \dn .lahren \drlier sich heral-

dischen Arbeiten widmete, hatte natürlich im Laufe

dieser Zeit grossartige Materialien für seine schriftslcd-

lerischen Zwecke gesanuindt, und von dem Wunscdie

eines jeden wahren Gt;lelirlen beseelt, seine Wissen-

schalt zum möglichst grossen und allgemeinen Nutzen
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der Mitwelt anzinvenden, das lieraldischc Institut zu

j;'runde 11 hesclildsiseii , wozu iiiii einerseits der Mjiniiei

eines derartijieii, tüclitii;eii und streu;:- seieiititiscli gelei-

teten Etablissements, andererseits seine eigenen aus-

^czeielmeten Kenntnisse, Hilfsmittel, Vorliebe zum Faeli

und in- wie ausliindiselien ot^ieiellen und jirivateii

\'erliiiidun,i;-en aiit'Inrderten; wozu imeli der wesentlieiie

Hewe^'^riind kam, dass die Ilereldsämter, Archive u.s.w.

tlieiis mit Privaten nielit eorresiioiidiren, tlieils weder
Zeit iKuli Lust zu heraldiseli-irenealog:iselien Naelitor-

scliun^ui'ii haben', theils aiieli der Verkehr mit deiisellieii

sehr umständlieh ist. Ziehen es ddcli selbst Ämter v(ir,

in Sdlehen Angelegenheiten an eine Piivataiistalt zu

reeurriren, von der sie wissen, dass eine bestimmte

Aiii'ra{;e schneller beantwortet M'ird, als dies auf dem
«diiciellen Wei;' der Fall zu sein pHe^t. Überdies durfte

er nicht fürchten, sich den Vorwurf, als sei das (iaiizc

nur in der Absieht ,,Cield zu machen" unternumineii, da

schon seine Vermögens- Verhältnisse, abgesehen vuu

seinem ehrenhaften Charakter, ihn vor einem solchen

Verdacht sicher stellen.

Wie richtig und zeitgemäss die Durchflihruiig der

Idee des Herrn von Hefuer war, beweist der in dieser

Branche wirklich glänzende Erfolg. Seit der Zeit der

Gründung bis jetzt sind nicht weniger als bei 1200
Recherchen und Aufträge, ^velclie aus ganz Deutschland,

England, Niederland, Frankreich, Spanien, Portugal,

Italien, Schweden und Russland einliefen, durch das

Institut erledigt worden. Von dem ausserordentlichen

Anklänge, welchen dasselbe gefunden, und von der

enormen Ausdehnung seiner Geschäftsverliindungeii

kann man sich eine Vorstellung machen, wenn man hört,

dass nicht nur aus Tobolsk und aus New-York, sondern

sogar aus China von einem Mandarin durch die Ver-

mittlur.g des Consulats in Hong- Kong Erkundigungen

und Aufträge eingingen

!

Obwohl es nach all' dem bisher Gesagten fast über-

flüssig erscheinen dürfte, noch von der Wichtigkeit des

heraldischen Institutes, welches hoch über dem Niveau

eines gewöhnlichen WappenComtoirs steht, für die

Wissenschaft sowohl als für Private zu sjjrechen, so

wollen wir doch noch darauf hinweisen, dass einerseits

durch die Arbeiten und Leistungen der Anstalt der alte,

einzig richtige
,
gute Geschmack für Heraldik, welcher

sich erst vor einem Jahrzehnt von ^München aus so er-

folgreich Bahn gebrochen, noch allgemeiner verbreitet

und herrschend gemacht, und nicht wenig dazu beige-

tragen wird, diese Disciplin von dem Banne der Mono-
tonie und Trockenheit zu befreien, der so lange auf ihr

gelastet, und sie auf jenen universellen Standpunct zu

erheben, welcher ihr als nützlichen und schönen Wis-

senschaft gebührt; während andererseits vom Institute

aus unzählige Aufschlüsse der mannigfaltigsten Art dem
Bedürfnisse abhelfen, die Forschung ermuntern, und das

Wissen fördern.

Ernst Edler von Franzenshuld.

' nitn-oti haben wir vor kurzem wieder ein eclatantes Beispiel erlebt,

indem ein derartiges Archiv eine, von einem uns persönliih bekannten Cavalier

zum Zwecke einer Probation in verbindlichster Weise, gestellte einfache An-
frage erst dann zu beantworten sich entschioss, nachdem es noch zwei Mal
officio 11 vou Seiten des deutschen Ordens dazu ernstlich ^va^ aufgefordert
worden.

Die Todtenleuchte in Hainburg.

-Mir 1 iriz--.l.uilt.;

Wir tinilcii im \'ll. liande der .Mitilieilungen der

Centr. (,'omm. eine eingehende Betrachtung' lilier das
Wesen und die Bcdeulung der Tndienlcuchien. Bei

-Viifzählung mehrerer noch in Niederösterreich lie-

stehemleii steinernen ,..\rmen-Seelen]eucliten- wie an
der St. Slc|)lianskirclic zu Wien, an der Stiftskirche

zu Kliislcnufiibiirg,- zu i'enzing etc., wunle auch, aber
nur in Kürze, auf die Licliisäule zu Hainburg hinge-

wiesen, die wir hiermit etwas näher betrachten wtdieii.

Die Eichtsäule steht zunächst der Pfarrkirche und
wurde im XV. .lahrliunilert durch Heinrich Drescher er-

richtet.

Sie stammt somit aus der Spätgothik, die diese
Werke mit dem ihr eigenthümlichen Sclmuicke aus-
stattete, wiewohl dieselben einfacher gehalten sind, als

die ihnen einigermassen ähnlichen Sacramenthäuschen.
Die ganze aus Stein angefertigte Säule hat eine

Höhe von 2 Klafter 3 Schuh, und steht auf 3 schmalen
Stufen. Der aus Quadern zusaminengesetzte, schlank
ansteigende Schaft hat eine achteckige Form und ruhet

auf einem niedrigen Sockel. Das ebenfalls achtseitige,

* „über einige Todteuleuchten in Österreich"* von A. Essen wein p.
317.

• Auch an der dortigen Martinskirrhe sind einige kleine, ganz hübsche
millelalterlichc Todtenleuchten angebracht.
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wenip ausladende Lielitliäusclicn liat aclit mit zierlii-lieii

AViiiiberiicn überdeckte und sich iiaciniineiiklcclilattavtii;-

foiiiiirendc, spitzbogige, ot^eue Feii.stei-, an den Ecken

Fialen, und scldiesst mit einer liocliansteigenden Pyra-

mide al), die an iliren acht Kanten mit Knorren bi'-

setzt ist und eine kräftig gefornite Kreuzl)luine an

ihrer Sjntze trägt.

Das Innere des Lichthäuschens ist hohl, und mit

einer im Innern des Schaftes herabziehenden cylinder-

förmigen Höhhmg verl)unden, durch welche die Lampe
in das Lichthäuschen aufgezogen wurde. Eine kleine

viereckige, verschliesshare Öffnung diente zum Hinein-

schieben der Lampe. Auch sind an dieser Seite die

Auftrittstufen der Säule breiter, um ein Daraufsteigen

des mit der Aufsicht des Lichtes Berufenen zu ermög-

lichen. ...;//...

Das Teatro antico in Verona.

Jlaffei nennt das altrömische Amphitheater Vcro-

na's ,,la pii'i belia cosa dcl mondo-', ein Compliment,

welches eigentlich nur der vorzüglichen Conservirmig die-

ses Monuments, seiner ehemaligen Grösse und 'zunächst

dem lobenswerthen Eifer gebührt, mit welchem es Stadt

und Bevölkerung seit Jahrhunderten durch Stenerab-

gaben und freiwillige Beiträge dem Verfalle zu entreissen

suchten, so dass es noch gegenwärtig seiner ursi)rung-

lichen Ik.stinmiung, ein Tempel der Lust zu sein, auf

eine allerdings weniger pompöse und viel harmlosere

AVeise ents]nicht. — ^Sidit minderen Bulim nahm ein

anderes liömerwerk für sich in Anspruch, welches

jenseits des Etschstromes bis zur mittleren Höhe des

Schlossberges liinaufgcbaut war und voriiehmÜch ,,il

teatro" hiess. Der Hügel, welchem es sich aniphithea-

tralisch anschmiegte , war einst mit den königlichen

Bauten der l\ömer und Ostgothen gekrönt; auf ihm

erhob sich das Cai)itolium und später, aus dessen Trüm-

mern erbaut, der Palast des Tlieodorich, ein Prachtliau

mit gros.sartigen Galerien, Wasserleitungen, Theruicn

u. s. w., dessen Gestalt noch das alte Stadtsiegel ent-

nehmen lässt. Die Gestalt des zu Füssen dcssilben aus-

gebreiteten Teatro bewahrte uns eine Abbildung von

V'arotto auf, welche, in zwei Seitenstücken das Innere

und Äussere dieser liaute darstellend, in einem Hause

nächst dem Fundorte der Ausgrabungen aufbewahrt

wird. Diesem Doppeibilde zufolge war das Teatro von

Verona, welches Seraina „mezzo cireo" nennt, ganz

nach dem Musler der altgriechischen Schauspielhäuser,

namentlich nach dem 'l'lieater des Dionysos zu Athen,

diesem i'rototy|i aller sleinerueu Theater des Alter-

tliums, eingerichtet; wie dieses lag es am Fasse der

AkroiKiIis und licss, gleichwie dieses auf's Meer hinaus-

schaule, seine Mauern von den Stromwellen bespülen.

Auch hier hatte man, wie zu .\thcii, zu Taormina und

anderen berühmten Pflanzscliubii der darstellenden

Kunst, einen Hügehibhang zum Bauidatze gewählt, um
daselbst die ZuscJiauersitzo stufenweise über einander

legen zu können. Auch hier waren die beiden landen

des Halbcirkcis (Scmic<'rcliiiM durch ein luächliges

Quergebäude \crbuiideii, ^MJches das Prosceninm und

ilyposceniuni trug. Mit dem Ganzen, wie es Ca rot t o

bildlidi dargestellt, stimmen auch die noch erlnihcnen

Tlieile der Sca\ i iilM'r(;in, was weiter iinlen gezeigt wer-

den s<dl.

Die Ausgrabungen des Teatro antico erstrecken

sich längs der Kegaste Kedentore von Ponte Pietra,

elienfalls einem Hömerwerke, bis zur ehemaligen Kirche

(lel licdentore (der gegenwärtigen Zucker- Haftinerie)

und bieten, durch Grniijien ännlicher Häuschen unterbro-

chen, drei sehenswürdige Punkte. Zu dem einen gelangt

der Forscher durch ein hinter dem Vicolo Potte gele-

genes Gemüsegärtlein ; mehrere Treppen führen daselbst

in einen schattigen Raum hinunter, in welchem sich ein

Theil der Gradinata (der concentrischen Stufensitze des

Zuschauerraumes), die halbrunde Orchestra und ein

Segment der Bühne oder des Pul])itunis befunden hatten.

An diesem Urte l)ieteu sich zerbrochene Säulen, wirr

unihergeworfene und mit Unkraut umwucherte Stein-

platten, eine brunnenähnliche Grube, ohne Zweifel zur

Aufnahme der Antenna für dasVelarium bestinnnt, Züge
von Canälen, Stiegen, über welche man zu den (Jalerien

emporstieg, in düsterer Versunkenheit dem Auge dar.

An den noch vorhandenen halbkreisförmigen Stufen-

reihen gewahrt man noch die rinnenartigen Treppen,

welche, wie man es bei der Arena deutlich sieht, zu den

Vomitorien führten und die sogenannten Cunei bildeten;

diese Stufenreihen ziehen sich in eine Hidile hinein und

verlieren sich alsbald in Schutt und Gerolle. Weiter

oben, nächst der ehemaligen Kirche San Girolamo,

welche dem Herde der Ausgralaingen entragt, starrt

der Blick in eine lange Flucht von gewaltigen Piogcn,

den sogenannten Ambulacri hinab; au einen liest dieser

Pjogengewölbe wurde am östlichen Theile des Theaters

das Kirchlein SS. Siro e Libera angebaut, nachdem
Berengar, wie es ein von demselben im Jahre iH.'! aus-

gefertigtes Decret lehrt, seinem Kanzler (liovanni einen

Theil der abzutragenden Gewölbe zur Erbauung eines

Hauses überlassen hatte. Dieses alterthündiche Frag-

ment befindet sich hinter dem Chore. Jlan gewahrt hier

bei Fackelschein an den feuchten IMauern halliverbli-

ebene Fresken, so den Kopf des heiligen Bischofs Siro,

welcher, wie es die lateinische Inschrift am Portale der

Kirche Ijesagt, in dieser verborgenen Grotte die erste

Alesse (in Verona) gelesen hatte. Noch weiter ostwärts

führt eine dian Kloster San Kedentore zugekehrte Pforte

in kleine Höfe mit Gruben und Canälen, einige daselbst

exptniirte ausgegrabene Objecte verdienen Aufmerksam-

keit. Wir erwähnen nur eines zierlich aus Marmor ge-

hauenen gellügelten (ienius, dann eines steinernen

Bogenfensters, an dessen Sims die Namen der ehemali-

gen Besitzer eingegraben sind. In einem andern Hofe

glotzt über einem mächtigen Marmorblock ein riesiges

Stierhanpt, das wahrscheinlich einem Thorbogen als

Schlussstein (Cliiave) gedient, in die neue, ihrer frühe-

ren Herrlichkeit gänzlich entkleidete Welt hinaus.

Leider fehlen, wie es auch mit der Arena der Fall

ist, über den Ursprung und den Baunu-ister dieses Thea-

ters alle .Aufschlüsse; so viel nur erhellt, dass es ein

altes und sehr reiches Kömerwerk gewesen; die älteren

(Geschichtsforscher, und unter den neueren namentlich

da Persico, stimmen darin Uberein. Wir wissen ferner

aus einem frühereu, im Jahre >Si).') ausgestellten Decrete

llerengar's. dass zu jener Zeit über Andringen des

Bischofs Adelard (he gänzliche Abtragung des schon

damals in Folge eines, unter dem König l'ipin (TH.'f)

entstandenen Erdbebens theilweise zusammengestürzten

nn<l verschütteten Theaters anbefohlen wurde, nachdem

ilurch einen Maliereinsturz bei vierzig i'ersonen umge-
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kommen vviiren. In diesoiii Decrctc \v;ir oino Slrüfc \oii

20 Lire in (iohl (Icmjenipcii .tiigcdioht. (icr sicli dieser

Anordnung widersetzen wUrde. Das nuciitnljiende, l'rli-

lier gedachte Deevet vom Jalire 9i;» iiezeicliuct den

Kaum und die Grenzen des alten Tiieaters. Naeli der

damit Ul)ereinstinniiciideTi Alihildiin;; von Carotto iiiih

sicli das (inergeliäiide fast iinniittelt)ar ans den I'".tS(ii-

fiiitin'n empor; es entlnelt mein-ere St(ici<weiUe und Hess

aus seinen Flogen frei auf denSirom liinausl)lickcn,dcran

dieser Stelle bisweilen das .Scliauspiel von Naiimacliien

geboten lialien soll. Damals führte eine zweite l'rilcke,

genannt Kniilio oder Kotto. von jenem l'iiid'ite iilter die

Etsch, wo Jetzt (Vw Kirche Sia. Anastasia steht, und zwi-

schen die beiden Brücken, welche zugleich die Aus-

gangspunkte des Theaters bezeichnen, verlegt m.in den

Tummelplatz der Schiffe. ]\faffei zieht die Darstellung

von Seegefechten an dieser Stelle in Zwtifel: viele

andere bestreiten sie ernstlich; Jenen, welche die An-

nahme aufre( ht erhalten, stehen die Tradition und die

erwähnten Abbildungen ans dem Mittelaltei- zni' Seite.

\'oii dem liestande der zweiten Biüekc zciigcn ührigens

noch (k'Utlielie Spuren. Bei niedrigem \\'asserstande ge-

wahrt man noch einen Theil der PfeihMunterlagen, und
Moscardo erinnert sich im Jahre 1&2'2 eine grosse

Menge von Bausteinen gesehen zu haben, welclie nnm
daselbst aus tlem Strome ausgegratien und zur Herstel-

lung des durch einen Blitzstrahl beseliädigten <iloeken-

thurnis von Sta. Anastasia verwendet hatti'. I'onfe l'.niilin

ging im Jahre 1 158 l)ei einer Hochllulli zu (irntide. In

der ganzen Linie der Ufermauer, welche mhi l'eiite

l'ietra gegen das (!;irtleiu <les ehemaligen Klostt'rs San

Kedentore tfihrt, treten gewaltige Steintrnimner in die

Etseh hinaus, gleichsam die Ausläufer des verfallenen

Hömcrwcrks, während die über der Begaste amphithea-

tralisch aufsteigenden Häuschen in ihrem Mauerwerk
und besonders in den Kellergewiilben mamdie Bruch-

stücke und Spuren des ehemaligen (.'(dussalbanes zeigen.

Nach Canobbio solider Mezzo Circo Verona's in seine

Räume an 11.(iOO Menschen haben aufmdimen können.

Die ersten erfolgreichen Ausgrabungen fanden im

Jahre 1701 statt. Die gefundenen Objecte witrden in

der Folge (1818) von ihrem Besitzer, Dott. Silvie Fon-

tana, an die Commune überlassen, welche sie in einem

besonderen Caliinete aufbewahrte. r*jgentlich hat aber

erst der unlängst verstorbene, um die Alt(>rthnniskunde

sehr verdiente («raf A. Mouga in neuerer Zeit die .\us-

grabungen grossartig und systematisch betreiben lassen.

Er hatte mit grossen Opfern die Häuser und (iniiid-

stücke, wehdie sich über den Bninen erhoben, ange-

kauft, sie abtragen, den Schult wegräumen und aut

diese Art alliuiiidicli Bogen, Gewiilbe, l'forten. Stiegen.

Gänge und Canäle offen legen lassen. L'nter den (ü'-

genständen, welche unter ihm aufgefunden und theils

in seiiK'r interessanten Privatsannnlung lin der vorer-

wähnten Kirche San Girolamo) deponirt , theils dem
Museum von Verona überlassen wurden, erwähnen wir

vorzugsweise vier sehr schöner Hermen, darstellend die

Tragödie, die Komödie, die Satyre und den Bacchus,

dann eines bronceneu Fusses von riesigen DimctisioiK'n.

der zu einem Colossal - Staudbilde gehörte, mehrerer

zierlicher Basreliefs, Medaillons, römischer WatVeii.

Eisenhelme, Brustpanzer, auf welch letztere man häutig

stiess und woher man die Vermuthung ableitete, dass

diese Räume auch eine Zeit lang, sowie die .\rciia. zu

strategis(dien Z\ve(keii gedient haben mochten, endlich

eines knpternen Seliitf leins, welches ohne Zweifel die

\'erl)indmig mit di-m Strome herzustellen bestimmt war.

.\nsserdcni fand man in grosser Menge Stllcke kost-

baren Marmors, aus welchem das Geländer des Bodiunis

bestanilen haiien mocliiu, Fragmente von L.'i]iislazuli

etc. Leider sind diese so denkwiirdigen Ausgrabun-
gen, welche vom \'olkc gc-meiniglicli ..Scavi di Mmiga-
genannt werden, seit ungefähr siebzehn Jahren günziielj

eingestellt worden; Graf .M ouga, der ihnen bereits grosse

Gildsnnnnen geopfert halte, fand nicht die materielle

Tlieilnahme, aut welche er bei dem Fntcrnehmen ge-

rechnet hatte, und Hess mitten in deni\\'erke innehalten.

Es dürfte somit ans dieser reichen Fundgrube des Alter-

thums kaum die lliüfie ihrer Schätze zu Tage gefördert

worden sein; gleich iindurchdringliclien Geheinniisseii

starren die linstereii Gänge, die sich im Steingeröll und

Schutt verlieren, dein l'orselier in's Auge, und vergeb-

lich streut seine l'aekel ihren Schein in die Nacht der

klatfi'iideii llidilen. 11'. f. MetzericU.

Ein Kelch Königs Friedrich IV.

-Mit 1 Holztohnill.)

Der unten abgebildete silberne, stark vergoldete

Kelch, nliei' dessen Stifter und .Vnfertigung.sjaiir die

daran belinillicheii Buchstaben und ZilVern a. e. i. o. u.

lv;',s uns hinreichenden Aufschluss geben, soll von

König l'riedrich IV. der Corporis-Christi-Capelle in der

Burg zu Wiener-Neustadt, die derselbe auch 1441 mit

einem besnnderen Caplan versah, gespendet worden
sein. Während des gegenwärtigen Jahrliiniderts kam
linier Kaiser Franz I. der Kelch in die Schatzkanmier

seiner Lieblingsschöpfung Laxenburg , beliiulet sich

aliei- gegenwärtig in der Schatzkammer der Hofburg-

eapelle in Wien.

<: ^^^ji^^:i^y^^i^'%_
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Der Kelch ist klein, bat nur 7 Hölie, ist aber durch

ein gewisses Festhalten an romanischen Motiven trotz

seiner iiotliischen Form l)emerkens\vertli. Der hoch

profilirte und in der Unterlage mit einem durchbrochenen

Vierpassbande versehene lAiss ist achttheilig gel)ildet.

Die acht Blätter, sich allmählich verjüngend und gegen

die ]\Iitte zu in scharfer Biegung aufsteigend, bilden den

achttheiligen Schaft , der mit einem romanisirenden

kugelförmigen Nodus geziert ist. Dieser letztere erscheint

als der einzig ornamental gehaltene Theil des ganzen

Kelches. Ein*^^ breites Band mit einem darauf ruhenden

geflochtenen Wulste theilt den Xodus nach oben und

unten in gleiche Hälften, deren jede mit styhsirtem Blatt-

werk belegt ist. Ein ober- und unterhalb des Nodus
angebrachter achttheiliger Reif enthält die etwas un-

klaren Worte: f g . o . t . b . u . t . s — cu . vi . er . a .

ni . e . n f. Die Cuppa spitzt sich nach unten eiförmig

zu und steigt fast ohne Ausbauchung, geradlinig sich

erweiternd, auf. Die Aussenseite derselben ist blank

und eanz ohne Verzierung. . . . m . . .

Iseuere röniisclie Funde auf dem Magdalenenberge

in Kärnthen.

Einige Wegstunden von Klageufurt, die Glan auf-

wärts, Hegt eine seit jeher ergiebige Fundstelle römi-

scher Alterthümer, das Zollfeld, mit den es umsäumenden
Höhen bis in die Gegend von St. Veit hin ausgedehnt;

namentlich bei Töltscbach und nordöstlich von Jlaria

Saal, in der Gegend von Ottmanach sind bedeutende

Funde gemacht worden; dort wurden grosse bauliche

'rriimnier von nocli nicht genau bekannter Bestimmung,

hier die lebensgrosse Bronzestatue ausgegraben, welche,

jetzt im k. k. Antiken-Cabinete zu Wien, als das be-

deutendste Werk römischen Erzgusses in den Grenz-

ländern an der Donau betrachtet werden kann i; es hat

ein (Jegenstiu-k wohl in der Laibacher Statue, einer

bronzenen vergoldeten statua togata irgend eines um
Emona verdient gewordenen Herren — J. v. Arneth
nannte ihn mit vieler Wahrscheinlichkeit den decurio

'J'itiis liarbins — s; allein der künstlerische Werth des

auf demZolIfcble gefundenen Bildwerkes ist unbestritten

grösser. Auch die bisher einzige christliche Inschrift von

Tnnerösterreich ward auf diesem Felde gefunden, —
lauter Spuren, dass hier ein bedeutender Ort mit seinen

Nebenorten gestanden li.it, welcher nacli allen Anzeichen

kein anderer gewesen sein kann, als die civitas N'irunum.

Wie ein sorgfältiger von Herrn Ritter v. Ga 11 en-

steiii in der „('arinthia^' veröffentlichter Aufsatz besagt,

hat der l>esitzer der Gradischiiiglmbe am südlichen

.Vbiiange des Lugbüchels liei Oltmaiiach bei Nachgra-

l)ungen auf seinem Grunde dort, wo die Bronzestatue

gefunden wurde, unlängst einem zinnnerälmlichen Kaum
aufgedeckt, von 1 Klafter 1 Fuss im Quadrat; von den

rmfangsmauern rag('n die Uixirreste, welche nur

]'/.,. Fuss dick sind, 4 Fuss in die Höhe und sind am
Sockel mit schön beiiaucnen Platten eines Kalkst(>ines

belegt, der in der Nähe nicht bricht. An der südlichen

* Atl» Wi;Ift ist olu wl(?flf?r vor;<rhwuti(lrTie» I'JVrri illl» llr"ti/,<_- Itckiilint

tfpvfordcu ; Im JtorlGn von Wien (Knnnwu^) dürfton zwei KroBite Iti-oiizCHtatufin

(etatuac lognfae) noch verhorgcn llo^rn, von donon man bisher leider nur die

VÜBite Kt'furiden hat; vlollciclit wurden »ie durch HarhareuBtünne zer«t<!ri

« Archäoli.|;l><'lio Analocten, Slliungsboriclilo 18D1, I. und 2. Heft, (^uer-

folio, S. 8, Tafei XIII.

Scarpmauer zeigt sieh der Eingang ; ihm gegenüber an
der nördlichen Wand fand man vier eigenthümliche

Kästen von je !</. Kubikfuss Raum; sie sind aus Ta-

feln zusammengestellt, welche aus gebranntem Thon
bestehen und 1 '/» Zoll in der Dicke messen. Die oberen,

den Deekel bildenden Tafeln waren mit Falzen zum
Einschieben versehen. An der östlichen Mauer endlich

fanden sich die Reste einer thönernen Köhrenlcitiing

und in ihrer Nähe der Knopf einer Haarnadel ans Elfen-

bein, gebildet von einem FigUrchen der die Haare aus-

windenden Anadyomene, von 1'/, Zoll Höhe. Der Bo-
den war mit Estrich belegt, die Wände zeigten vereinzelte

Spuren von Malereien ; möglicherweise gehörte dieser

Raum einem Bade als dessen tepidarium oder apody-

terion an; allein bei dem Umstände, als sich nicht er-

kennen lässt, ob er mit anderen Räumen zu einem

grösseren Complexe gehört habe oder nicht, muss diese

Bestimmung noch dahin gestellt bleiben. Einige Auf-

merksamkeit verdienen die Kasten aus Thontafeln,

welche selten vorkommen dürften uitd deren Zweckj
wenn er ein besonderer war, nur aus der gesammten
Bauanlage erkannt werden könnte, wozu die vorliegen-

den Daten nicht ausreichen s.

Etwa 150 Sehritte davon fand der Gradisehnig-

bauer einen Grabstein aus feinkörnigem Kalkstein von

5 Fuss 2 Zoll Höhe und 2 Fuss 3 Zoll Breite. Die zwei die

Schriftfläche einschliessenden Halbsäulen tragen einen

Giebel, in dessen Felde zwei gegeneinander anspren-

gende Reiter, von denen einer mit Schild und Speer

bewaffnet erscheint, en relief dargestellt sind. Die In-

schrift lautet:

C • VETTIVS • Q • F

POL EQ • LEG • VIII • AVG •

ANN • XLIIX • STIP XXVIII

IDEM • QVAESTOR
5 VETERANORVM

ET Q • VETTIVS • Q • F

POL • FRATER • Q • LEG«
VIII • AVG • ANN • XL • ST XX

H • S • E (sie)

10 M • METTELVS • Q • LEG
VIH • AVG • ET • P • ARRIVS • HER

CV TEST • POSVERVNT

„Cajus Vettius Quinti fllius (e tribu) Pollia, e(ines legio-

nis octavae Angustac , annorum duodequiiKiuaginta,

stipendiiirum duoiletriginta, idem quaestor veteranorum

et Qnintus Nettius Quinti tilius (e tribu) Pollia, frater,

(|uaestinnaiiiis legionis octavae Angustac annorum

(|uadraginta, stipendiornm viginti, hie situs est (sie,

statt liic siti sunt). Marcus Jletellns, (piaestionarius

legiiiiiis octavae Augustae et P. Arrius, heredes, curan-

tes ex testamciito, posncrunt.-'

Eine Schwierigkeit der Lesung bietet nur in Zeile

12 die Ergänzung von CV . . . Dass am Ende der

' I)a,s8 die Verwendung der groBBon Platten aus uebrauTitem Tlione seltr

niaiiTilijfiiltIg «ar, Ist natürlinh; wurden aus Ihnen do.li auch Särse gi bildet.

l;iien dushalb Ist es auch »ehwer, eine Vorinutliung über den /.werk der oben

beschriebenen Kasten aufzustellen, so lange niehts Milgefundenes bekannt wird.

Der ganze Uiium war bewohnt, denn er hatte an der östliebeii Seite lltizungs-

rnhreii; dass er tiilt eiiiein Itado zusiimnienliiiiige , kann aber nocli nicht aus

dieser Köhrenleltuiig gi'srhIoss.Mi werden , weil solche ziemlich h'riiihg^ an

W..bnhlinsern auKebracht wurden; höchstens der Kopf der Haarnadel würde

dafür fpn'cbe?i; allclti es »lebt Jeder leicht ein, was für ein vcreliizi Iter iinil

schwacher Anhalt^iiunkt dies ist.
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II. Zeile lIERedes zu lesen ist, kann nicht bezweifelt

werden; nun fand sich in retronell 184(J ein ({nihsteiii

mit dem Scidusse „aniicis ex testamcnto curantihns hie

situs est/'* d. h. es wurde der Nerstorliene von seinen

Freunden nach den liestinunungen seines letzten Wil-

lens l)eii;esetzt. in dersellieii ^\\ise dürfte auch unsere

Silvia aufzulösen sein. Demnach gilt unser Orahstein

zwei IJrüderu Vettius, von denen der ältere Ca jus, der

jüngere nach seinem Vater Quintus hiess; der erstere

starb als Heiter der legi« VIII. Augusta mit iS Lel)ens-

und 28 Dienstjahren; der Jlingere aber mit 4n Lebens-

uud 20 Dienstjahren verstorbene war Profoss derselben

Legion. Ein College des letzteren, Marcus Mctellus,

gleichfalls Profoss in der genannten Legion, und ein nicht

weiter namhaft gemachter Publius .\rrius haben als

Erben, nach den Hestinmuingen des 'restamcntcs, die

Errichtmig des Grabmales besorgt.

Unser Inschrittstein bietet nach mehreren Seiten

grosses Interesse. Er bezeichnet nändich den älteren

iler begralienen Iteiter als (|uaestor veteranorum, und
zwar sind beide Worte VdUausgcschrieben, so dass an
der Lesung nicht zu zweifeln ist. Es geschieht hier

dieser Würde zum ersten Male Erwähnung; wenig-

stens findet sich in der Inschrifien-Sanunlnng von Ü r e 1 1 i-

Henzen kein Beispiel davon, wenn gleich inschriftlich

eollegias patronus curator" veteranorum genannt wer-

den. In den Orten, wo Veteranen in grösserer .Vuzahl

augesiedelt waren, bildeten auch sie eine Körper-

schaft', wie denn überhaupt das Vereinswesen überall,

wo römisches Leben herrschte, in lilüthe stand. Die

(Teldgeschäfte eines solchen Vereines versahen die

quaestores, deren einer unser C. Vettins gewesen ist.

Weiter ist unser Denkmal noch insofern von Be-

deutung, als in demselben zum ersten Male die legioVIII.

Augusta als Garnison von \irunum genannt wird. Nach
deu von Eichhorn^ mitgctheilten Inschriften befanden

sieh in Kärntheu neben Theilen der legio IV. (?) und
der IL und III. Italica (von ersterer konmien vier In-

schriftsteine vor) noch die Cohors Asturum I, die Cohors
Montanorum I und II. lauter Truppentheile, von welchen
sehr wahrscheinlich ist, dass sie erst, nachdem die

legio VIII aus dem Lande gezogen war, in dasselbe

verlegt worden sind. Es muss dies geschlossen werden,

weil die legiones Italicae II und III erst unter Kaiser

M. Aurelins, erstere tür Noricum, letztere für Pätien,

errichtet worden sind, und hier bis ins V. .lahrhundert

nach Christo verblieben. Von den Ililfsvölkern dürften

die Cohors Asturum auch erst später in's Land gekom-
men sein, wenigstens erscheint sie in Cetiuni (Zcisel-

raauer") erst seit 8eptimius Scverns. Dagegen konnnt

die Cohors Montanorum in dem letztereu (Jrte von

Vespasianus bis K. Trajan vor, der sie nach Nieder-

paunonien verlegte. Es ist darnach wahrscheinlich,

dass die letztgenannte Cohorte ,
sowie Theile der

legio VIII Augusta vor Marcus Aurelius, also vor der

2. Hälfte des II. Jahrhunderts ihre Standorte i u Käru-

then hatten. Da aber bis auf die Zeit des K. Claudius,

' Freih. v. Sackou, Carnuntum, Sitzungsberichte XI. Bd., Kr. -IS; jetzt

ijm k. k. Münz- und Autikencabinet, vgl. dessen neuere Besehreibung (Wien
1866) S. 83, Nr. 213 b.

^ Vgl. Zumpt Comm. 463, Muratori 535, 1.

•• Ein patronu.i bei Orelli-4109; einen Fähnrich Tutilius nonnt ein Stein
in Verona als Curator, Orlius antiq. mann. & 1833, p. -IT, wo auch ein zweitCfi

ähnliches Bei.^piel sich tindet.

' Diese führte den Titel CoUegium , doch kommt auch der Ausdruck
convibium dafür vor. Muratori 531, 3.

^ Beiträge zur älteren Geschichte und Topngrapliie Kärntheus 1817,
-' Theile.

XI.

vielleicht iicicli länger, in Norieum einheimisches
Militär belassen wurde, so kann andererseits diese

legio \'III nicht vor diesem Kaiser, d. i. nicht vor

41 nach Christi sich in Noricum aufgehalten haben. Es
bleiben somit für die Zcitbestinnnung ihres .\ufcntlialtes

daseliist die Jahre 41 und Ibö als Grenzen übrig. Nun
ist aber anderweitig nachweisbar, dass die legio VIII
von K. Augustus (f 14 nach Christi) nach Pannonien
verlegt und von K. Nero (.ö4—68) in Mösien verwendet,
eiuUich von K. Vespasian bald nach dem Ende seines

Krieges mit Utho [6'J) nach (iermanien gesendet wurde,
wo sie im II. Jahrhunderte verblieb. Es kann also fllr

die Anwesenheit derselben in Kärnthen nur die kurze
Zeit der Regierung des Kaisers Claudius (41—541, und
höchstens vorllbergehend auch das Jahr (!8 auf Ofl au-
genoinmen werden, in welche die Errichtung unseres
Denknialcs fallen musste. Freilich weiss man von den
Schicksalen der Legion seit der Zeit des Kaisers Alexan-
der Severus (f 2;]5) nichts bis auf die Zeit um 40n nach
Christo, wo sie innerhalb Italien stationirt erscheint.

Allein es ist wahrscheinlich, dass sie bis dahin, wie die

übrigen Legionen in den Standlagern der mittleren

Donau, fortwährend in denselben Standquartieren Ober-
(lermaniens verblielieu sei, indem vom Beginn und der
Mitte des II. .lahrhuiiderts an die Dislocationen der
Truppeiikilrper nicht mehr so häufig gewesen sind als

früher, (xcrade in Noricum lag die legio II Italica , die

auch in Kärnthen vorkommt, von etwa 150 bis ülier das
Jahr -iuu hinaus. Es niüsste denmach unser Stein in der
Zeit zwischen 41 und ö4 errichtet worden sein. d. i. in

der Regierungsepoche von Kaiser Claudius. Nun hat

aber derselbe Kaiser Virunum begründet, es muss
also weiter geschlossen werden, dass kurze Zeit nach
der Begründung des Ortes eine grössere Anzahl von
Veteranen daselbst angesiedelt worden sei. ein l'mstand,

welcher auf die Tendenz ein eigcnthümliches Licht wirlt,

die den Kaiser bei Anlegung dieses sowie der andern
wohl gleichzeitig in Noricum begründeten und „Clandia''

genannten Orte (Ccleja Teurnia Vianiornina [sie]) ge-
leitet haben mochte. In alle diese neuen Gründungen
mögen damals Abtheilungen von Veteranen verlegt wor-
den sein, welche das Römerthum im Lande ausbreiten,

kräftigen und so das Culturlebeu des bisher fast auto-

nomen norischcn Ileiches allmälig durchdringen und
umbilden sollten.

Die SiglaQ endlich, welche in der 7. u. lU. Z.unse-
rer Inschrift vorkommt und als „Quaestionarius (legionis

VIII Aug.)" gedeutet worden ist, gibt unserem Steine

noch in einer andern Hinsicht einen hohen AVerth. Be-
stimmt lässt sich sagen, dass es quaestores legionis

nicht gab, und dass also dasQ nicht mit ,.quaestor-' auf-

gelöst werden kann ; ebenso bestimmt muss bervorge-
hol)en werden, dass an der Stelle der Sigla deutlich Q
und kein anderer Buchstab steht; sonst könnte man an-

nehmen, es sei dies Q nur eine übersehene Ligatur von
E und Q, so dass EQues gelesen werden inüsstc. Allein

von einer Ligatur kann hier nicht wohl die Rede sein,

.sowohl weil die Inschrift gut leserlich ist. als auch
weil in der Zeile 2 die Buchstaben EQues nicht

verschränkt, sondern nebeneinandergestellt erschei-

nen; es wäre aber mindestens sonderbar, wenn
in derselben Inschrift, die nach allen Anzeichen aus

guter Zeit stammt, dasscilie Wort einmal mit zwei freien

Buchstaben und zweimal mit Ligaturen ausgedrückt



XC'Alll

würde. Auch das Relief des Giebels iiuiss hiebei be-

rücksichtigt werden. Nach der Inschritt liaudelt es sich

um zwei Begrabene, von denen einer unbezweifelt als

Reiter der achten Legion erscheint. Auf dem Giebel

Stelleu sieh zwei Reiter dar. von denen aijer nur einer

mit Schild und Speer versehen, also zu Soldatendiensteu

gerüstet ist, der andere nicht. Dieser scheinbar un-

wichtige Umstand muss doch einen Grund haben ; es

muss mit dem zweiten Reiter eine Persönlichkeit ge-

meint sein, die allerdings auch zur Reiterei der Legion

gehörte, aber nicht im Felde zum eigentlichen Kriegs-

handwerk verwendet wurde. Es folgt also auch aus

dem Relief, dass die beiden Begrabenen keineswegs

dieselbe Function auf sich hatten ; der eine ist von dem
andern wie im Relief durch die Bewaffnung, so auch

im Texte der Inschrift durch verschiedene Bezeichnung

EQ (gegen Q) unterschieden. Wir finden in den römi-

schen Inschriften keinen militärischen Titel der mit Q
abgekürzt werden könnte, als den Titel quaestionarius:

er bezeichnet die Stelle eines Soldaten, der für den

Militärjustizdienst den Officieren beigegeben war, also

nicht im Felde verwendet wurde, ebenso wie die übrigen

Leute dieser Branche, die cornicularii, die optiones

ab actis, der carcerarius u. ilgl.: wir haben oben den

Titel, um ihn prägnanter hervorzuheben, mit „Profoss-

übersetzt. Wahrscheinlich bestand seine Thätigkeit in

irgend einer ^litwirkung bei Untersuchungen. Allerdings

kommt inschriftlich dieser Titel sehr selten vor;

O r e 1 1 i hat ihn nur in einer von 'M a ff e i angezweifelten

Inschrift ausTarago, die aber erstercr vertheidigt(^3502).

Eine Inschrift bei Grut er (545,6) nennt einen Quaestio-

narius der 7. Legion, aber der Titel ist vollausgeschrie-

ben. Allein diese Seltenheit der Sigla Q für Quaestio-

narius und dieses Titels sellist spricht nicht gegen

unsere Lesung; vielmehr möchten wir vermuthen, dass

in manchen Fällen auf nicht ganz gut erhaltenen In-

sehriftsteinen das Q (Quaestionarius) für EQ (eques^i

gelesen worden sein mag, und dass dieser Umstand

auch ein Grund des seltenen Vorkommens der Sigla Q
ist. Unser Denkmal ist also trotz seiner Kürze in mehr

als einer Richtung von der höchsten Wichtigkeit für die

Gescliichte von Mninuni und für die Archäologie

überhaupt. D): Friedrich Kenner.

Römisclie Grrabsteine, gefunden bei Friedberg in

Steiermark.

An einer anderen Stelle ' ist die Verinnthung aus-

gesprochen worden, dass die römische Trui)])eiiaufstel-

lung am rechten Donauufer gegenüber dem Marchfeldc

sich vorzüglich auf die festen Punkte Carnunfuni
(Petronellj, welches das Centrum darstellt, und \ indo-
bona (Wien), welches die linke Flanke repräscntirt,

gestutzt habe; auch sei sowohl das Centrum als die

Festung in der linken Flanke mit mehreren in ihrem

Rücken liegenden festen Punkten in Vcrliindung ge-

wesen, welche in Pieziehung aui' jeneTru|)pcninifsh'lluiig

als Reserven betrachtet werden müssen, nändich Mu-
tenum (I5ruck a. d. LeithaV) in erster, Scarabantia
(Ödenburg) in zweiter und Sabaria (Steinamanger) in

dritt(-r Linie. Flii- die Route (!;irnuntum-Muli'niuii, sowie

' Ijcrichtu und MUUiüitunKCii de» Wiuncr AUcrthumbvcrohict, IX.Iiaiu).

1865, S. 153, 100, 192.

für die Route Vindobona-Scarabantia geben die vor-

handenen Reisehandbücher die Belege ; die Route
Vindobona-Mutenum lässt sich aus einer Reihe von
Funden (tnschriftsteine) in der Richtung über Wien,
Vösendorf, Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf, llimberg

und Brück nachweisen. Allein für die Route Vindo-

bona- Sabaria fehlten bisher die genügenden .\nhalts-

punkte, um einige schon vorhandene Spuren mit 15e-

stimmtheit in einen passenden Zusammenhang zu

bringen.

Dieser Zusammenhang dürfte nun nach einem
neueren Inschriftenfunde im steiermärkischen Bezirk

Friedberg, nahe au der österreichisch -ungarischen

Grenze, als gesichert betrachtet werden.

Die Route Vindobona-Sabaria musste für die Hälfte

des Weges mit jener von Vindobona-Scarabantia zu-

sammenfallen: letztere führte, wie aus den Reisehand-

büchern erhellt, über Acjuae (Baden). Nach einer mehr-

fach wahrzunehmenden Gewohnheit leiteten die Römer
in den Grenzländern die Strassen nicht gern in den

Ebenen, sondern, wo es anging, an den erhiditen Rän-

dern derselben hin, von wo aus der Überblick in die

Niederungen erleichtert ist, eine Einrichtung, die viel-

leicht damit zusammenhängt, dass an den Strassen-

routen in kriegerischer Zeit Posten und Wachthäuser
aufgestellt wurden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass

auch die von Vindobona nach Scarabantia führende

Strasse von Baden weg am Fusse des westlichen Ran-

des des Steinfeldes bis zum heutigen Weikersdorf ge-

gangen und von hier aus das Wiener Becken an seiner

schmälsten Stelle in der Richtung gegen Osten übersetzt

habe, also über das heutige Wiener-Neustadt hin, um
weiter über Neudörfl und ]\[attersdorf gegen Scaraban-

tia zu gehen. Bis Neudörtl, von wo die Abschrift eines

sehr verwetzten römischen Grabsteines an den verstor-

benen Director Jos. v. Arneth eingesendet worden ist.

hatten die Verbindungslinien Vindobona - Scarabantia

und Vindobona-Sabaria denselben Weg; allein von die-

<em Punkte weg nnissten sie sich trennen.

Die letztere Route (Vindobona- Sal)aria) konnte

weiter nur den Weg längs der Leitlia und des Pitten-

baches aufwärts über Pittcn verfolgen -. Allein von hier

ab war es zweifelhaft, ob sie dein Seitenthale über Ed-

litz und Kirciischlag folgte, um dann über Lockenhaus

und Guus nach Steinamanger zu gelangen, oder ob sie

an diesem Seitenthale vorüber die Wasserscheide bei

Aspang überstiegen habe, um in dem Tliale des Pinka-

baches über Pinkafcld, Gber-Warlh und Gross-Peters-

dorf direct auf den Zielpunkt der Route loszugehen.

Nun war schon zu M uchar's Zeit - ein römischer

Grabstein mit Relief bekannt, welcher auf der sogenann-

ten Hochs trassc zwischen Ehrenschachen und Fried-

berg aufgefunden wurde, aber nichts weifer als den

Namen einer 2öjährigen Frau (Optima Lncani |lilia|

' In der Thal l'niid sich in ICateoIsdorf. niihu boi Ncudiirll, die Loithn

aufwKrIs diT Grabstein elnos Vuternnos der XIV. T.ngion, dk' für gcwöhiilioli

in Cnrniintinn lag (Archiv für K. öatcrr. Gcsi'hichtsquclk'ii, XV., 2. Ilülfti*.

S. 23.'!). Dass nluMi In I'ltli'n ein fi'sl(>r Punkt angologt gewesen »oi, \v<>ntg8lü:is

olno das SI(;inl'old domlnirendi' Warte, dafür .iprkht, «onn aiicli koinc

I^ömorfiindo von dort hlshcr bokannf gcwordon sind, ausser seiner Lage du»

hoho Alter des Ortes, der bereits im Niholungonliedo Krwähnun;^ lindct und üu

einer Zeit als anselinlicber Ort genannt wird, in tter die grösseren Ortseliaflen

des I'ferlandcs norh in den Umfang der alten Uömerorlo oingeselir'iinkt waren.

Vgl. Milth. des Wiener Altcrthuinsvercins IX. Hand, S. 107, Note 1, und Wiener
Jahrb. der LH. XII. Hand, AiiKeigcbl. S. It, 15.

1 C.esch. der Stoiorni. I, :)7;l, roctiliclrt von RIcliard K n a b 1 ; Mltth. dos

bist. Vereines f. Sleiorniark IX. 1)11; vgl. Archiv f. Kunde österr. (lesclilehls-

quollon XXIX. 221. Das Ueliof zeigt diu Huste einer jugondllcheu Frau von

vorn, In der Uoehten eine Iliille, In der Tdnken die ivleldfalto lia Iterni.
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annornni XXV) cntliielt. Wiflitii^cr als das draliiiKil

scUist scheint uns ilerKanu' der Strasse zu sein. .. Ilncli

8tras«c" (alta strata) ist im Mitft'lalter ein .i;ci;iulii;'er

Ausdruck für römische Strassen, die nicht selten aut

einem crhöliten Unterbau aufgeführt wurden. So hies

noch im XIV. .Tahrluindcrt die Ilerrn^asse in Wien, in

deren Uichtun^- eine l\iimerstrasse mit Sicherlieit aii-

genommen werden kann, ..lldclistrasse- und es i;ilit

solcher Beispiele noch anderwärts mehrere.

Zu diesem älteren Funde trat in jüngster Zeit ein

zweiter, der die Trünnncr eines ansehnlichen nrahm.iles

betraf. Der Fundort ist nach der iSlittheilunj;- des Herrn

k. k. Hezirksvorstehers li o e h c 1 inFriedljcrg an den ( 'on-

scrvator der k. k. Ccntral-Commission in Grätz, Herrn

Director Scheiger, auf der Besitzung des Johann Alla-

hauer in der Gegend Oherwaldliaucrn (Orlsgemeinde

Ehrenschachcn und Pfarre l'inkafeld , zwischen beiden

letzteren Orten'), also weiter gegen Lingarn zu gelegen

als der b'undort des früher bekannt gewordeneu Steines.

Der Boden, in dem der neue Fund gemacht wurde, klingt

hohl, so dass noch weitere Fundobjccte von dorther zu

erwarten sind; auch hat man schon früher derartige

Steine aufgefunden; sie wurden aber leider zerstört.

Selbst Grabhügel tinden sich dort», ähnlich, jedoch höher

als die auf dem Leibnitzer Felde abgeräumten, deren

römischer l'rs])rnng nicht liezweifelt werden kann.

Es ist also die Fundstelle des neuerlich gefundenen

Grabsteines nach allen Anzeichen der Platz einer römi-

schen Niederlassung von grösserem Umfange, derglei-

chen nicht fern von einer Strasse gelegen gewesen sein

können. Dadurch erhält die sogenannte Ilochstrasse,
an der der ältere Fund gemacht wurde, eine erhöhte

Bedeutung, ebenso wie es klar ist, dass eine durch

diese Stellen laufende Strasse nach der natürlichen

Terrainbcschaffenheit jener Gegend einerseits nur nach

Sabaria, andererseits nur über Pittcn an die Leitha ge-

führt haben kann, dass sie also iler lioute Mndobona-
Sabaria angehört iial)e.

Das neuaufgefundene fragmentirte Gral)denkmal

ist jetzt 5'/4 Fuss hoch und im Ganzen 45/4 Fuss breit;

es besteht aus zwei Theilen; der obere, 2 1/4 Fuss iioch,

enthält Keliefdarstellungen, der untere, jetzt 2'/. Fuss

hoch, die Inschrift ; der Bruch geht durch die Schrift-

fläche fast nach ihrer Diagonale von der linken oberen

Seite des Steines zur rechten unteren; das Bclief ist nur

theilweise an der linken Seite l)eschädigt und am oberen

Rande abgewetzt; dagegen fehlt der Sockel ganz.

Nach der gewöhnlichen Anordnung entliält der

obere Thcil ein grösseres Bildwerk von 2 Fuss Höhe
und 3 Fuss Breite z\vischen kleinen Pfeilern , welche es

von den Seiten umgeben. Es enthält die Hauptdarstel-

lung, eine Jagdscene. Fast den ganzen Kaum ninnut

der mit einem kurzen Chiton bekleidete Jäger ein, der

auf gesatteltem Rosse von der rechten Seite des Steines

gegen die linke stürmt. Zügel, Bauchgurt und Schweif-

rienien, sowie eine kurze Decke unter dem Sattel sind

aui Pferde deutlich wahrzunehmen. Der Jäger trägt das

Haupt eutblösst ; von der rechten Schulter weg flattert

die Chlamys, deren bewegter Faltenwurf mit wenigen

Zügen vortretTlicli dargestellt ist. lu der erhobeneu

Rechten hielt er den Jagdspeer, der aber sowie die

rechte obere Ecke abgewetzt ist. Vor dem Jäger tliichtet

* Pie Abräumung derselben sclieiterle bisher an dpiii hohen Preis, den

der Besitzer als Kntsch'adiuuns verlangt.

ein Hirsch, dessen vorderer Tlieil wegen der VerstUm-

nielniig des SteiiR-s an der linken Seite grösstentheils

fehlt; es ist das Tliier, welches iler Jäger verfolgt und
gegen das er den Speer zu schlendern im liegrilfe steht.

Unter diiu Pferde wird ein trefflich charakterisirter

Windhund sichtbar, welcher im gestreckten Laufe dem
gehetzten Hirsche folgt. .Vuf der rechten Seite bildet

den Aiischiuss der Sceiie ein im Verhältiiiss zu deu
anderen Figuren sehr klein dargestellter Bär, der iu der

linken Vordertatze von einem gebrochenen Jagdspeer
getrotVen ist, während ein zweiter lieranHiegender in

seinen Hucken zu t'ahren bestinunt ist. Diese \'er-

wundung ist trell'lich versinuiichi in dem Aufspringen

des ])lumpen Thieres nnd in der Wendung seines Kopfes

gegen die Seite, von welcher der neue Schmerz droht.

Endlich ist die Scene eingefasst von einem Baume, der

an der liidcen Seite hinter dem Hirsche siclitiiar wird

und einen gewaltigen Ast über die anderen Figuren

gegen die i-echte Seite herüber ausstreckt.

Der kleinere Theil des Bildwerkes ist von dem
grösseren durcli einen glatten Stab getrennt und von

solchen auch an den übrigen Seiten umfangen; er bildet

eine schmale unter dem grösseren Theile hiulaulende

Bordüre von nur G Zoll Höhe und zeigt als Nebenwerk
der Hauptscene verschiedene Thierfigureu in zwei losen

Gruppen. Die erste an der linken Seite des Grabmals

liestelit aus einem ^\'indbund mit langen Ohren und

langem Schweif, welcher einen ängstlich hinwegstreben-

den Hasen an den Hinterläufen fasst. Die zweite Gruppe

zeigt einen im schnellsten Laufe wegspringenden Löwen,

dessen Kopf durch den Bruch entstellt und undeutlich

ist; das dazu ^eliörigr Tliier ist ebenfalls nicht mehr

sichtbar .

Die Anurdnung der Figuren und die grosse Leben-

digkeit der Darstellung deuten auf eine gute 2eit hin,

in welcher die Tradition der hadriauischcn Kunstweise

noch nicht erloschen war; wir möchten das Bildwerk

nach der uns vorliegenden glüekliehen Skizze iu die

zweite Hälfte des H., spätestens in den Anfang des

III. Jahrhunderts versetzen.

Darauf deutet auch die Inschrift hin, die aus 3 Zoll

Indien schönen und klaren Charakteren besteht, ohne

dass Ligaturen wahrnehmbar wären. Leider sind nur

die drei ersten Zeilen und auch diese nur theilweise

erhalten ; von den folgenden, welche die Namen der das

Grabmal Errichtenden oder von später Verstorbenen

enthalten haben, lässt sich niclits mehr als ein und der

andere Buchstab erkennen. Sie lautet

:

M V ATTIWS V C . . . .

VFTLEG
ANLX
IV M

5 S ..... .

mK
Marcus Attius (Caji tilius) veterauus legiouis

(deeimae? deciraae quautae) annorum (sexaginta?

5 Die panuonisch.'M Jagdhunde werden von Nemesianus (Cyneget. ISI

„nir tibi Pannonia;' stirpis tcnniatur nrigo") empfohlen und von Pollui (V,

IG) unter die wegen krieserischeu Muthes am meisten gerühmten Hunde ge-

zählt. Ob die auf unserem Kolicf dargestellten solche »ölen, TOn denen Ne-

mesianus und I'ollux sprechen, muss dahingeslolli bleiben, ist aber nicht

wahrscheinlich. Ebenso mag das Vorkommen der Baren in den ausgedehnten

Wüldcrn Pannonions sehr häutig, das von Löwen dagegen wohl seltener ge-

wesen soin. Doch mögen letztere vereinzelt aus der Balkanhalbinsel herauf-

gekommen sein. Übrigens ist es keineswegs ausgemacht, dass unser Kclief

eine Inländische pannonische Jagdscene darstelle, weil derlei bildliche Dar-

stellungen gern einem allgomcincn Muster sich anschliesson, auf welche die

Thierhetzen im Circus einen Einliuss nahmen, so dass Löwen zu einem wesent-

lichen Hestandtheile in dem Cnnon fiir J.agdbllder wurden.

P'



septiiaginta? stipeudiorum triginta"? hie situ.s est) Ju-

lia? (? tilia . . . .) s(epulcruiu ... .1 m ... n.

Wahrscheinlich war es ein Veteran der X. Legion,

wie auf dem Katzelsdorfer Steine, oder der XFV, die in

Carnuntum lag, welchem das Grabmal gilt. Die beiden

Buchstaben am Beginne der sechsten Zeile MN deuten

wohl darauf hin, dass noch eine Zeile mit dem Sockel

fehlt, die möglicherweise nebst der sechsten die Namen
eines später verstorbenen Gliedes von der Familie des

Veterans oder der das Grabmal errichtenden Person

enthielt.

Die SchriftÜäche ist beiderseits mit Halbsiiulen ein-

gefasst, welche ein einfaches Blättercapitäl zeigen; der

Schaft ist bis gegen den Fuss hinab mit spiralförmiger

Cannelüre ausgestattet; der Fuss selbst — die Basis

fehlt — ist , soweit der noch vorhandene Theil reicht,

mit aufrechtstehendem Hhittornamcnt in zwei Reihen,

deren eine aus der anderen hervorwächst, bekleidet.

Diese Art der künstlerischen Verzierung der Säulen

gehört einer Geschmacksverirrung an , die wir am Be-

ginne des III. .Jaiirhunderts finden, und unlängst auch

an dem römischen Grabmale zu Kaindorf bei Leibnitz

(s. Mittheilungen S. XXXVIII) zu bemerken Gelegenheit

fanden.

Das schöne Grabdenkmal wurde nach Friedberg

gebracht und wird zu seiner Bewahrung an der vorderen

Fronte der dortigen Stadtpfarrkirche eingemauert werden.

Dr. Friedrich Kenner.

Der sogenannte Tiipferaltar in der St. Helenakirche

nächst Baden in Nieder-Osterreich.

Bis zum Jahre 1751 stand im rechten Seitenschitfe

der St. Stephanskirche zu Wien ein der heiligen Drei-

faltigkeit geweihter Altar, nüt einer in Relief ausgeführ-
ten Darstellung der drei göttlichen Personen, der auf
Kosten der Wiener Töpferzunft errichtet worden war
und sicherlich in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhun-
derts entstanden sein mag, da im Jahre 1499 schon ein

Altar unter dem Namen der Töijfcraltar vorhanden war.
Als in dem anfangs erwähnten Jahre auf Kosten einer

Frau Nedorost ein neuer Dreifaltigkeitsaltar mit ge-
maltem Bilde aufgestellt wurde, erwarb den Aufbau des
alten Altars der Besitzer der Herrschaft Rauhenstein.

Franz Anton von Quarient, für die seinem l'atrtniate

unterstehende Kirche zu St. Helena bei Baden und be-

zahlte hierfür 5u Gulden. Seitdem steht dieses Denkmal
in jener kleinen unansehidichen Laudkirche, geschützt
vor neuerlichen Vcrunglini]ifungen und wieder gereinigt

von der zu .\nfang dieses Jaliriinuderts ihm angethanen
huntcn haarsträubenden t'ltermalung, gegenwärtig mit

lichtgrauer Ölfarbe.

Das Relief ist nicht, wie man bisfier mit Rücksicht
auf die Stifter irrfhümlicli glaubte, aus get)ranntem Thon
angefertigt, sondern aus Sandstein genieissclt. Die lircite

Einrahnuing der Tafel bilden etwas sonderbar geformte
Wolkengru|)p(;n . dazwischen Kngelskö|)fe und in den
vier Ecken mcdaiilonähnJicli dargestellt je eines der

Evangelisten-Symbole.

In der Mitte innerhalb einer l)rciti'M o\all'örmigen

Vertiefung zeigt sich i)ii Hochrelief die Dreifaltigkeit,

ursprünglich \v;ilirscli(nnlich bemalt. Die Darstellung

geschah nach einer ziendich seltenen und nicht streng

kirchlichen Auffassung, die jedoch noch immerhin eine

schöne, sehr sinnreiche Deutung znlässt. Ks sind näm-
lich, um die gleiche Wesenheit der drei göttlichen Per-

sonen recht klar anschaulich zu machen, diese drei Per-

sonen als drei gleich alte Figuren dargestellt, die sich

nur durch ihre Attribute von einander unterscheiden

Gott-Vater, in der Mitte sitzend, hält als Weltregicrer

in der Rechten das Scepter, das Haupt ist mit der Tiara
bedeckt; er trägt ein langes Kleid und darüber einen

auf der ]5rust zusammengehaltenen Mantel. Ihm zur

Rechten sitzt Gott-Sohn, dessen Leib vom Purpurmantel
nur thcilweise bedeckt, die Seitenwunde gleich den
Nägelmulen zeigt. Das Haupt bedeckt eine raitra-

ähnliche Krone , die der zu Kaiser Friedrich's IV.

Zeiten üblichen Form der deutschen Kaiserkrone ent-

spricht. In der Rechten hält Christus als Weltricbter das

Schwert. Der heilige Geist, zur Linken Gott des Vaters

sitzend, hält als Tröster und Heiligmacher das Lilien-

scepter. Das Haupt bedeckt eine einfache niedrige

Bügelkrone. Hinsichtlich der Bekleidung gleicht er der

ersten götdiclien Person. Jede der drei Figuren hält in

der Linken eine Weltkugel. Die Personen selbst sind

als jugendliche Männer von mildem edlen Ausdrucke
und idealer Schönheit dargestellt. Zeichnung und Aus-

führung kann im Ganzen als gelungen bezeichnet

werden.

Wie erwähnt, ist diese Art der Darstellung der

Dreieinigkeit den Grundsätzen der katholischen Kirche

zuwider und kommt auch nur sehr selten angewendet
vor. Überhaupt ist es gerade bei der Darstellung der

Dreieinigkeit öfters der Fall, dass der Zeichner sich be-

strebte, diese Geheinniisslehre in ganz besonderer und
eigenthünilichcr Weise darzustellen, wodurch derlei Bil-

der, statt ihren Zweck zu erreichen, das Gegentheil be-

wirkten, und desswegen oft als unchristlich sogar ver-

boten werden nnissten.

Eine andere, gewiss ebenfalls der kirchlichen Auf-

fassung nicht entsprechende Darstellung der Dreifaltig-

keit finden wir in einem dem XII. Jahrhundert angehö-

rigen Psalterium des Stiftes Zwettl, woselbst Gott-Vater

als Jüngling nüt kurzem, blondem Haar und Bart er-

scheint, der in der Hand das C'rucifix hält, über welciiem

der heilige Geist als Taube sehwebt'.

Auch unier den Wandgemälden in der Kirche zu

St. Johann in Nicderösterrcich, welche aus der zweiten

Hälfte des XV. Jalnhunderls sfaiinuen dürften, findet

sich eine eigcnthündiche Darstellung der Dreieinigkeit,

die in sehr sinnreicher Weise die Weseneinheit und Ver-

schiedenheit der drei götflichen Personen, deren eine in

der andern ist und aus ihr her\drgeht. veranschaulicht.

Gott-Vater als Greis, auf dem Throne sitzend, hält mit

beiden Händen die ovale Glorie, welche den gleichsam

aus seinem Schoosse heraustretenden Gottes-Sohn um-

gibt. Dieser mit jugendlich verklärtem .\nflitze, auf dem
Kegcnbogen sitzend, hält in der Linken den Reichs-

ai)lel, die Pochte ist zum Segen erhoben. Aus seiner

Brust j;-clit der heilige Geist als Taube hervor'- *.

1 S. Millli. di'S AU. V. V. «9.
• S. Milrli. .Im- Cfutr. C. V. S'iT.

* Auch »uf di'iri lU'iikinnlo Kaii.or Krindrlch'» 1 II. Im St. Slophunadomo
/,ii Wion ^1 lici ilrr Kioniiiii; rlur li. Mari« diu Trliillas durcll drei vnllkoninion

Ulrich allv I'ureoiif-n vr.rgoatcDi. A d U.
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Besju'cchiiiig'cii

Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt

Krakau.

Von A. KüseiMvc in. Nürnberg 18(Jti.

l'iu den Leser };leieli Kini;;uij,'-s iilicr unsere Ansidit

bezüglieh dieses Hr. k. k. Hoheit dein Herrn Hrziierzujj;e

Karl Ludwig gewidmeten Buches ins reine zu setzen,

sei bemerkt, dass A. Essen wein mit diesem sowoiil

hinsichtlich des 30 Druckbogen umlassenden Inhalts als

auch wegen der höclistzaliireichcn und vorziigiiciien Illu-

strationen (KKJlloizsciui. im Texte nnd8()Tal'. in Kupfer-

stich und Lithograjjhie) gediegenen Frachtwerke sich ein

hohes Verdienst um die Kunstgeschichte ]\Iittel-Europa's

erworben hat. Mit diesem Uuche sollte dem deutschen

Volke Kunde gegeben werden von einem, wenn auch

ausserhalb Deutschlands (irenzen gelegenen, aber für

die deutsche Kunstgeschichte selbst hochwichtigen

Monumeutenkranze. Die Denkmale Krakau's zu erläu-

tern, jcdiich nicht in der Weise, wie es die Localinteres-

sen erfordern, sondern nur mit Ilervoriiebung dessen,

was mehr als örtliciie Hedeutung hat, \var des Verfassers

Aufgabe. Es soll damit das Verhältniss der Krakauer

Kunst zur Kunst der ül)rigen Länder , vorzugsweise

Deutscldands , dargelegt und der Einfiuss untersucht

werden, unter dem diese Kunst sich entwickelt hat.

Essen wein ist auch jene Persönlichkeit, die vor allen

anderen durch die wiederholten Studien über die Stadt

Krakau in der Lage und berufen war. an die Lösung
dieser Aufgabe mit Erfolg zu schreiten.

Die alte Krönungsstadt der polnischen Könige, der

Mittelpunkt der polnischen Nation besitzt gegenwärtig

noch so viele Denkmale des ehemaligen Glanzes, dass

es in der That von Interesse ist, deren ganze Reihe im

Zusannnenhange zu betrachten, sie mit den hinterlasse-

nen Nachrichten ülier das Verschwundene zu vergiei-

clien und so die Grundlage für die kunstarchäologischc

Würdigung derselben zu finden. Das gegenseitige Ver-

hältniss der einzelnen Objecte, ihr Verhältniss zu den

gleichzeitigen Werken des übrigen Euro])a's ist bis jetzt

trotz zaiilreicher Sclu'iften nicht in den Vordergrund

gestellt worden. Die Bedeutung der AVerke für die Ge-

schichte der menschlichen Civilisation im allgemeinen,

das an denselben gemeinsame und sie von anderen

Werken unterscheidende, die Betrachtung der Schule

als solcher, der sie ihre Entstehung verdanken, der Ein-

flüsse, unter denen diese Schule sich ausgebildet hatte,

und Ähnliches ist bis jetzt nicht so nachdrücklich betont

worden, als es das Interesse, das uns diese Objecte ein-

flössen, verlangt, und die Hauptaufgabe des Verfassers

darf in dieser Richtung gesucht und als gelöst ange-

nommen werden. Da das Buch nur eine Beurtheilung

und Würdigung des Hervorragenden geben sollte, so

konnte natürlich damit, trotz der überaus reichlich liei-

gegebenen Illustrationen, keineswegs ein vollständiges

Album von Abl)ildungcn allerdort vorhandenen Denkmale

des Mittelalters geboten werden. Obwohl die Literatur,

selbst theilweise die polnische, dem Verfasser zugäng-

lich war und von ihm gewissenhaft benutzt wurde, so

tritt glücklicherweise überall die eigene Anschauung

des Verfassers bei Beurtheilung der Gegenstände in den

Vordergrund.

Bei Besprechung dieses trefl'lichen Buches wollen
wir, nachdem wir bereits unser Urtheil über das Ge-
sammtwerk abgegeben und die leitende Idee des Verfas-

sers mitgetheilt haben, der dortigen Eintlieiluiig des Ma-
teri.ils folgen und cigentlicii nunmehr einen .\uszug aus
demselben anreihen , nachdem wir es lür vollkonuncu
passend halten, dass in den Mitlheilungcn der k. k.

Ceutral-Conmiission wenigstens inrmrisscn eine archäo-

logische Beschreibung der alten Königsstadt l'olens sich

vorfinde.

Der Beschreibung der Denkmale der Stadt sendet

Essenwein, das vorhandene Material in 5 Abschnitte

theilend . eine gedrängte Übersicht der Geschichte

Krakau's voraus, die in ihrem Beginne gleich der ganzen
Urgescliichte Polens bis zur Einlliln-ung des Christcn-

thums am Schlüsse des X. Jahrhunderts fabelhaft ist,

und in dieser Beziehung mit so mancher Länder- und
Stadtgeschichte gleiches Schicksal theilt. Die Existenz

Krakau's zur Zeit der Romer als einer Handelsnieder-

lassung erscheint nicht zweifclhatt. denn es mussten
damals schon llandelswege das Land an der Weichsel
durchziehen, damit der Bernstein, diese von den Römern
so geschätzte AVaare des hohen Nordens , den Weg
in die nächsten römischen Niederlassungen finden

konnte. Doch ist keineswegs sicher, dass diese An-
siedlung fortwährend und ununterbrochen bestand, bis

sie als Krakau historisch auftritt; es ist nicht nachzu-

weisen, ob sie mit dem Carrhodunum des Ptolomäus

identisch sei, welche Ausdehnung sie gehabt, ob sie

stets am selben Orte geblieben oder aber, was wahr-

scheinlich ist, ehemals etwas von der jetzigen Stelle

entfernt lag. Essen wein constatirt blos, dass Krakau
wahrscheinlich lange stand, ehe es in das historische

Licht trat.

Während des X. .lahrhunderts liefand sich Krakau
in den Händen der Böhmen und war in kirchlicher Be-

ziehung der Diöccse Prag zugethcilt. Der h. Adalbert,

Bischof von Prag, war ])ersönlich in diesem Thcile

seines Sprengeis thätig gewesen. 999 cntriss der pol-

nische Fürst Bolcslaus im Sturme Krakau den Böhmen
und vereinigte es mit seineu Ländern, bald darauf

wurde das Bisthum Krakau errichtet und dem Erz-

bisthum zu Gnesen unterstellt. Die Lage Krakau's war
dem Handel sehr günstig. Die Ilaudelsstrassen von

Norden nach Ungarn und von Osten nach Deutschland

kreuzten sich dort. Im Jahre 1()25, am Todestage König
Boleslaus, wurde, wie uns eine Chronik bericiitet, Krakau
durch eine furchtbare Feuersbrunst heimgesucht, welche

die ganze Stadt in Asche legte.

Noch während der ersten Hälfte des XL Jahrhun-

derts, als man den letzten Versuch machte, das Ileiden-

thum wieder in Krakau zur Geltung zu bringen, erober-

ten die Böhmen Krakau und zogen verwüstend durch

ganz Polen.

Die Stadt Krakau bestand damals sicher nur aus

Holzbauten. Eine Umfassung aus Ibdz, Flediiwerk,

Erde, Stein etc. dürfte sie vertheidigt haben. Was die

Kirchen bctrifl't, so bestand jedenfalls daselbst eine

Biscliofskirche undEssenwein spricht dieVermuthung

aus, dass sie auf dem Wawcl gestanden. Auch von

einigen anderen Kirchen hat sich Kunde erhalten, wie
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von einer Pforrkirclie an der Stelle der jetzigen Domini-

canerkirche, von der Kirche St. Adnlbcrt, der Transsub-

stantionskirclie und auf Szalka. König- Ladislaus grün-

dete um 1080 die Agidiuskirehe, ferner die Domkirche
und stattete diese mit 24 Canonikern aus. Einige Jahre

später stiftete er, als ihm im Traume eine wunderbare
Heilung eiues Gcsichtsausschlages angezeigt wurde,

nach erfolgter Heihmg die Kirche ]\[aria Schnee, die

jedoch bei seinem Tode noch nicht vollendet war. Sein

l'alatin Sieccich war der Gründer der Kirche zum heil.

Andreas. 1120, als unter König Boleslaus' Regierung
tindeu wir der Einweihung des Domes durch den päpst-

lichen Legaten Jiischof Ägidius von Tusculnm Erwäh-
nung gethan. Im Jahre 1125 zerstörte eine Feuersbruust

die Stadt, gerade lOu Jahre nach dem früheren Brande.

Der Dom scheint durch diesen Brand aljermals zerstört

worden zu sein, doch soll schon 1126 der Neubau des-

selben begonnen haben, der llOi! seine Weihe erhielt.

Was den Zustand der Stadt und die Bauten hetritft, so hat

man Grund anzunehmen, dass auch bis zum Schlüsse des

XII. Jahrhunderts keine grossen Fortschritte gemacht
worden waren. Man wendete allerdings dem Kirchenbau
eine erhöhte Aufmerksamkeit zu, und der neue Dombau
so wie der der Andrenskirchc war ein Steinbau, von
welchem_ ersteren in der Krypta noch Reste erhalten

sind. Überhaupt wird einem gewissen Peter Wlast
die Einfülirung des Steiubaues um die Mitte des XII.

Jahrhunderts zugeschrieben.

Während in der ersten Hälfte des XIII. Jahrhun-

derts die Macht der Kirche in Polen allmählich erstarkte,

blieb die Nation der importirten Kunst gegenüber noch
ziemlich unempfänglich ; weder wissenschaftliche Studien

wurden in grösserem Umfange betrieben, noch hatte

sich die Kunst auf vollkommen gleiche Stufe mit dem
übrigen Abendlande gestellt. Während im Abendlande
die Cultur dem Christenthume folgte, trat dieses hier,

von Fremden eingeführt, als ein Ganzes und Fertiges

dem national heidnischen Volkstimme gegenüber auf,

dessen Hauptwirkung eine kräftige und gesteigerte Ver-
l)indung Polens mit dem Abendlande war.

Zur selben Zeit sah man in Krakau eine Anzahl
Monumentalbauten entstehen, wie die St. Florianskirche

am Kleparz. die Kirche der 1222 in Krakau eingeführten

Dominicaner, die 1226 i)egonnenc Marienkirche, ferner

die Kirche des Cistercicnserstiftes Mogila bei Krakau,
die noch in ihrer Architectur des XII. Jahrhunderts

erhalten ist. Der 122!) verstorijene Bischof hvn hinter-

liess letzt willig eine Sunmie zum Ausbaue der Thüruie
der Kathedrale; doch waren 1230 die mit der Blei-

cindeckung beschäftigten Arl)eiter nachlässig und durcii

ausgekommenes Feuer verbrannte die Kirche. Die um
12.'J7 in Krakau eingelangten Franciscancr erliielten

Kirche und Kloster bereits aus Ziegeln gebaut. 1247
wurde die Domkirche, mit Ausnahme der ThUrmc, mit

Blei gedeckt und drei Jain'e später mit einem Fnssboden
versehen. 12!)8 wurde die Stadt mit festen Mauern
umgeben und die Burg neu befestigt. 1.3()(i wurde die

Stadt von einer grossen Feuersbrunst heimgesucht, die

in der Nähe der Allerhciligenkirchc auskam, und bei der
ein grosser Theil der Stadt, das Schloss und die Dom-
kirche in Asdic sanken.

Wie liei allen Städten, war auch in Krakau die zur

Vcrtheidigung bestinmite Mauer möglichst ('uge, daher
die Stadt vcrliältnissmässig klein. Vor den Thoren

siedelten sich jedoch Klöster mit ihren Kirchen an, es
entstanden Vorstädte und Dörfer anmittelbar unter den
Mauern, deren Bewohner in Friedenszeiten wohl der Ehre
und des Genusses des Bürgerrechts entbehrten, allein

immerhin dieVortheile hatten, in einer Stadt zu wohnen.
Zur Zeit eines Krieges hingegen gewährte die Nähe
der Stadt, die gern die Vertheidiger aufnahm, Schutz
für Person und Habe, wenn man auch die Hütten der
Zerstörung preisge1)en musste.

Als König Ladislaus am 2u. Januar 132u zu Krakau
gekrönt wurde, bestellte er diese Stadt für seine Nach-
folger als Krönungsstadt, wodurch die Stadt Krakau
auch zum Jlittclpuidvte des Königthums gemacht wurde.
Der alte Dom konnte jedoch der Bedeutung einer

Krönungskirche für eine mächtige Nation nicht ent-

sprechen und so begann noch im selben Jahre" der Neu-
bau einer entsprechenden Domkirche.

Krakau's Blüthezeit war während der Regierung
K. Kasimir des Grossen (t 1370). Vor allem wen-
dete er der Befestigung seine Sorgfalt zu und baute das
Schloss, das bisher nur aus Holz errichtet war, aus
Stein auf. Er nahm sich des Domes an, dessen Dach
er mit Blei decken und den ei- innen ausmalen liess.

Ausserdem stiftete er 1340 die Capclie der Himmelfahrt
Mariens, an deren Stelle König Sigismund I. später die

jetzt bestehende aufführen liess. Seinem Beispiele folg-

ten andere und insbesondere die Ausschmückung der
Capellen des Chors wurde durch verschiedene Familien
besorgt. Im Jahre 1364 konnte der so vollendete Dom
eingeweiht werden. 1347 wurde die vom König gestif-

tete Georgskirehe auf demWawel geweiht und 1355 die

aus Ziegeln neu gebaute und gewölbte Michaelskirche.

Eine Rundcapelle neben dem Dome und einige andere
Capellen der Stadt wurden von ihm gestiftet. Er liess

die Skalkakirche neu aufbauen, ferner die grosse Tuch-
halle auf dem Ringe der Stadt; den Bau der Domini-
canerkirche, der unter seiner Regierung geführt wurde,
unterstützte er und liaute die Capelle der heiligen Jung-
frau au dieser Kirche. Die jetzige Vorstadt Kleparz, die

sich nach und nach um die Kirche St. Florian gebildet

hatte, erhob er zu einer selbständigen Connnunc mit

Stadtrecht. Im Jahre 1342 begann Kasimir den Neubau
der Katharincnkirche, 1347 den der Corpuschristikirche

in der Stadt Kasimir, die er aus dem Dorfe Bawol gebil-

det und als selbständige Stadt mit einem Stadtrechte

versehen hatte. Er liess auch einen Arm der Weichsel

zwischen Krakau und Kasimir hindurch gralien, der

beide Städte trennte, so dass diese neue Stadt voll-

ständig mit Mauern umgeben , innerlich und äusserlich

von Krakau unalthängig war.

Auch die !\Iarienkirche zu Krakau erhielt durch den

l'ntcr-Schätznicister des Königs und 'l'ruchsess von

Sandomir, Nicolaus Wierzynski, ein neues Presby-

terium. Die ü])rige Kunst- und Gewcrbcthätigkeit, sowie

der Handel Krakau's fand bestnuleren Schutz des

Königs. Die Goldschmiedrkunst , <lie natürlich l)lühen

musste, wo so grosser Luxus herrschte, unterstützte er

und liess viele Werke anfertigen, für deren künstliche

Ausführung das grosse Siegel Kasimir's ' einen hervor-

ragenden Beweis liefert.

Aufgenunitert von dem Beispiele Karl IV., der zu

l'rag eine Hochschule stiltcte, beeilte sich König Kasi-

' Auch iiliui'lill.li'l In .Ion Millli.'ilimi.'cii der ('onlral-Cnmnilsslnn, IV,



cm

mir, (lassoll)e nacliziuiliincn, indem er eine solclic ],'U)4

in der Stadt Ka.siiiiir icriiiulete. ScIkhi ];!(iL' liatte Kasimir,

als er, um Arlieit zu sciiatf'eii , viele Hauten aulTiilirte.

die Gebäude neljen der St. Laurenzkirehe errichtet,

welche Auditorien, Wohnungen der Docenten und Be-

amten enthielten und von einer c'emcinseliat'tlieheu Mauer
umgehen waren.

Nach König Kasimirs Tode folgte Ludwig der

Grosse, Kiinig von Ungarn, am j)olniselien Throne, ohne
jedoch für dieses Land ein wahrer Vater zu werden.

Nachdem er es hereiset hatte, zog er nach Fngarn heim

und liess seine Mutter Elisabeth, eine Schwester Kasi-

mir's, als Regentin zurück, die durch eine IJeihe von

.Tahren in Krakau residirte, ohne sich die Liebe der

Bevölkerung, trotz ihrer luxuriösen und blendenden Hof-

haltung, zu erwerben. Freilich wohl hatte dieser Luxus

der Kunst- und Gewerbethätigkcit Krakau 's in(dit ge-

schadet, in dieser Richtung nahm das, was Kasimir

geschaft'en hatte , seineu Fortgang. Die i)egonnenen

Rauten wurden fortgesetzt , die Goldsehmiedekunst

schuf neue Werke. Elisabeth seihst hatte einen 3()2

Mark schweren silbernen Reliqnieuschrein für die Reste

des heiligen Stanislaus anfertigen lassen und dem Dome
verehrt.

Nach König Ludwig's Tode (1383) trat in Folge der

verschiedenen Kronprätendenten durch einige Zeit

Kriegstumult an die Stelle der friedlichen Heschäfti-

gung der Bürger Krakau's. bis der zum rhristenthum

bekehrte und als Wladislaw getaufte und als IL ge-

krönte Ileidenfürst Jagello Polens Thron bestieg. La-

dislaus trat im allgemeinen in die Fussstapfen Kasimir"s

und seine Regierung war nicht blos glorreich, sondern

auch segensvoll, wovon besonders Krakau Nutzen zog.

1391 wurde die heilige Kreuzkirche erneuert und den

slavischcn Benedictinern übergeben. Ferner kamen
1397 die Carmeliter nach Krakau, denen Wladislaw ein

Kloster gestittet hatte , die Wölbung der Marienkirche

wurde vollendet und die Universität durch die theolo-

gische Faeultät vervollständigt, und 1400 die hohe

Schule selbst von Kasimir nach Krakau verlegt. Natur- •

lieh stand die Gründung eines neuen Gebäudes im Zu-

sammenhange mit dieser Übertragung. Wladislaw führte

persönlich die Universität in feierlicher Procession in

ihr neues Haus in der Stadt ein.

Im Jahre 140U wurde in der Schlossgasse die

Kirche St. Maria Blagdalena gegründet. Drei Jahre

später machte sich ein Erdbeben liiblbar, das nicht

unerheblichen Schaden anrichtete. Im Jahre 1405 war

die Kirche Corporis Christi in Kasimir beendet und

wurden dahin Augustiner- Chorherren berufen.

Selir nahe musste auch der Gedanke liegen, für

arme Studircnde Unterkunft zu schaffen, um ihnen so

ihre Studien möglich zu machen. Es ist dies daher seit

Beginn des XV. Jahrhunderts eine neue Richtung des

Wohlthätigkeitssiunes, die sich in Stiftungen und Lega-

ten ausspricht. Es geschah dies durch Errichtung dei-

Bursen, deren Krakau nach und nach 1 1 erhielt.

Vom siegreichen Kampfe (1410) gegen die Preus-

sen rückkehrend, zog Wladislaw im Triumphe in Krakau

ein und hinterlegte die erbeuteten Fahnen im Dome, die

lange hier verblieben, jetzt aber leider verschwun-

den sind.

Eine Anzahl Notizen in Urkunden und in den

Stadtbüchern zeigen, dass in jener Zeit fort und lort an

der Marienkirche gebaut wurde, .\ucli Ablässe sind

bekannt. Die Hautliätigkeit muss sich iiau])tsächlich auf

den Thurniliau licscliräidvl Italien. 144:2 wurde <ler Chor

dieser Kirche, dessen Gewölbe eingestürzt waren, neu
gewölbt.

14.ÖI) wurden Einleitungen getrotlen zum Neubaue
(Um- Kirche auf Skalka, ilie bis dahin l'l'arrkirche war
und nun <lcn l'auianern eingeräumt werden sollte. 145.'!

scheint der Bau grüsstentiieils vollendet gewesen zn

sein. 1454 und 1455 wurde Krakau von bedeutenden
Feuersbrünsten heimgesucht, die einen Theil der .Stadt

beschädigten und wobei ilic Kirclnui St. Peter. Andreas,

^larkus und Maria Magdalena litten.

1 154 wurde die Kirche St. Agnes in der Vorstadt

Stradoni gegründet. 1463 kam im Doniinicanerkloster

Feuer aus, hei dem die Kirche, das Kloster, viele Häu-
ser, die Franciscaiierkirche und der bisiliöt liehe Palast

beschädigt wurden. 1 !(!.') stürzte der Tliurni der Fran-

ciscanerkirche ein und beschädigte die Gewollte und
Scliiftspfeiler. 1473 errichtete König Kasimir II. und
seine Genuihlin die Kreuzea])elle am Dome. 1473 und
1475 wütheten abermals Feuersbrünste in Krakau. 147(3

wurde in Folge eines Hlitzstrahles die Franciscaner-

kirchc neuerdings durch Feuer beschädigt. 1477 wurde
dem Meister Veit Stoss

,
geboren zu Krakau im Jahre

1441, der Hochaltar der .Marienkirche in Verding ge-

geben und ein .lalir später der eine Tliurni daselbst be-

endet und mit Blei eingedeckt.

Am Schlüsse des XVI. Jahrhunderts liatte sich in

Krakau eine regelmässige sehr bedeutende Kunstblüthe

entwickelt; die Künstlerzunft zählte eine grosse Zahl

Kleister; darunter .Männer, wie der lüldhauer V. Stoss,

mit bedeutendem Namen. Auch fand eine Wechsel-

beziehung zwischen Krakau und Nürnberg am Schlüsse

des XV. Jahrhunderts statt, wovon nicht blos die Be-

ziehungen des Veit Stoss zu beiden Städten Nachricht

geben, sondern die auch durch andere Meister documen-

tirt sind. 14S9 wurde der Hochaltar an iler Marienkirche

lieendet. 1492 starb der König Kasimir IL uuii wurde
in der Kreuzcapellc am Dome beigesetzt. Sein Sarko-

phag ist ein Werk des Veit Stoss : er dürfte noch bei

Ijcbzeiten des Königs angefertigt worden sein, da er

die Jahreszahl 1492 trägt, also sehr schnell nach dem
Tode fertig war. Im selben Jahre brannte das Univer-

sitätsgebäude ab, wurde aber sogleich wieder herge-

.stellt. Dieser Bau ist in seinen wesentlichen Theilen bis

heute erhalten. 1494 zerstörte eine grosse Feuersbrunst

einen Theil der Stadt. .Vis gegen Ende des XV. Jahr-

hunderts die Walachen plündernd in Kleinpoleu ein-

fielen, wurde dieBefestigung von Krakau verstärkt und

das Florianithor mit seiner noch erhaltenen Barbakanc

versehen.

15U5 starb Elisabeth von ()sterreich, Witwe Königs

Kasimir IL Sie hatte sich noch in den letzten Jahren

durch das Prachtreliciuiar verewigt, das sie dem Dome
für das Kranium St. Stanislaus hatte anfertigen lassen.

Die Anfertigung dieses 1504 vollendeten Getasses be-

weist, welch hoher Leistungen die Krakauer Gold-

schmiede in dieser Zeit fähig waren. Auch der 15U5
gestorbene Kronmarschall P. Kmita hat ein schönes

Denkmal seiner Kunstliebe der Domkirche in einer

Casula hinterlassen, die mit der Legende des heiligen

Stanislaus geschmückt ist. Sein Denkmal im Dome ist

ebenfalls eines der schönsten Kunstwerke daselbst.
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Im Jahre 1505 wurde die Katharinenkirche neu

gewölbt. Um diese Zeit wurde aucli jener kost])are, mit

bedeutenden Miniaturen geschmückte Codex angefer-

tigt, der dadurch, dass er das Krönuugsceremoniell

abgcbiklet enthält, und wegen des dabei ersichtlichen

Costüms von hoher culturgeschichtlicher Bedeutung,

abgesehen vom Kunstwerthe, ist.

1506 bestieg Sigisraund I. , König Alexander's

Bruder, als dessen Nachfolger den Thron Polens. Für

Krakau begann mit dessen Regierung eine neue Glanz-

periode, da Sigismundl., der Zeitgenosse Karl V.

und Franz I., an Kunstliebe mit diesen lieiden Jlonar-

cheu wetteiferte, an Luxus sie zu überbieten suchte.

Trotz wiederholter Unglücksfälle , trotz mehrma-

ligen Wütbens der Pest hob sich Krakau sowohl an

Zahl der Bevölkerung als au Reichthum täglich. Für

die Kunstgeschichte des Landes und der Stadt Krakau

besonders ist König Sigismund's Name von Bedeutung,

weil sich unter ihm eine Stylumwandlung vollzog, zu

der er das Wesentlichste beitrug. Die reine und edle

Renaissance Italiens wurde durch ihn nach dem Norden

verpflanzt und gab so Vorbilder, an denen sich die ein-

heimische Kunst nach und nach umbildete; sie nahm
viel edlere, reinere und reizendere Formen auf als

anderswo im Norden, und der Mischstyl der Gothik und

Renaissance ist in Folge dieser Vorbilder feiner und

zarter als iu Deutschland und Frankreich. 1512 begann

Sigismund den Neubau des Krakauer Schlosses, den

ein italienischer Baumeister unter Leitung des Schatz-

meisfers Ronar, eines eingewanderten Deutscheu, aus-

führte. 153G wurde es durch eine Feuersbrunst zerstört

und durch Baumeister Bartholomäus aus Florenz so-

gleich wieder hergestellt. Auch einen neuen Altar Hess

König Sigismund unter der Vierung des Domes her-

stellen in Form eines Ciborienaltars. llr war mit einer

in Nürnberg angefertigten silbernen Altartafel versehen.

Zu Ehren seiner 1515 verstorbenen ersten Ge-

mahlin Barbara von Zapolya beschloss der König, eine

Capelle sammt Gruft am Dome iierstellen zu lassen, die

an Pracht und Glanz alle Bauwerke Krakau's verdunkeln

sollte. In der That leistete auch des Königs Baumeister

Bartholomäus Florentinus sehr Tüchtiges und die Ca-

pelle ist nicht blos das schönste Werk der Renaissance

in Krakau, sondern man kann sagen das reinste dies-

seits der Alpen. Sie wurde 1520 beendet. Des Königs

Kanzler Bischof Toniicki gestaltete die Caiielle des hei-

ligen Thomas am Dome um, andere Grosse folgten

diesem Beispiele nach. So wurde der Grund zu jenem
Rcichthume an edlen Metallen und Sculi)turen gelegt,

die den Dom in seiner Weise auszeichnet , ihm jedoch

die Einheil raul»t und zu einem Museum macht, wo die

verschiedenartigsten Objecte unvermittelt nebeneinander

stehen.

Mit dem Tode Königs Sigismund I. (1548) ging

eine der bedeutendsten Persönlichkeiten zu (!ralie, die

Polens Gesciiicke geleitet hatten. Die Stadt Krakau
i)csonders konnte sich seiner Fürsorge rühmen. Er legte

eine Wasserleitung an, errichtete das erste Zeughaus,

beschäftigte Künstler jedes Zweiges etc. Mit seinem

Tode trat eine grosse bis zu Ende dt's W'l. .Jahrhun-

derts andauernde Pause im Kunstleben Krakau's ein.

Doch muss gerade die Bautliäfigkeit in der zweiten

Hälfte des XVI. Jahrhunderts eine sehr bedeutende

gewesen sein , wie dies viele noch erhaltene («ebäude

beweisen. Eine eigenthUmliche Bauweise der Privat-

gebäude wurde damals beliebt, die eine niclit uninteres-

sante riiertragung italienischer Motive auf nordischem
Boden kundgibt. Die Renaissance hatte längst alle

Spuren der Gothik getilgt, an die Stelle der Giebel-

häuser waren jene oben ringsum mit hohem phantasti-

schen Zinnenkranze uuigel)enen Gebäude getreten, deren
Dächer von unten nicht sichtl)ar waren, wie es beispiels-

weise an der Tuchhalle und an einzelnen Partien des
Schlosses der Fall ist. Die Zahl der Kirchen, die neu
gebaut oder umgebaut wurden , ist nicht gering, und
doch ting die Stadt schon damals merklich zu welken an.

l'ngluckställe aller Art machen die erste Hälfte des

XVII. Jahrhunderts für Krakau denkwürdig; Pest, Land-
plagen, Überschwenmuuigen , Hungcrsnoth und Feuer
suchten die Stadt heim, so dass sie mehr und mehr sank.

Der grösste Schlag für Krakau war die 1609 auf

Befehl Königs Sigismund III. voi-genommene Verlegung
der königlichen Residenz nach Warschau, nur das Recht

der Königskrönung und der königlichen Begräbniss-

stätte verblieb ihr. Dieser Verlegung folgten bald

andere, wie 1646 die des obersten Gerichtshofes nach

Warschau. König Ladislaus, Sigismund III. Sohn und
Nachfolger, legte nun Befestigungen um den BergWawel
an und baute ein neues Zeughaus. Nun brach das

Unglück über Krakau auch in anderer Form herein. Das
anfangs siegreich jjegonnene L^nternehmen SigisnnunVs

III. gegen Schweden und Russland hatte eine schlinnne

Wendung genommen. 1655 erschienen die Schweden
vor Krakau, zogen in Folge der Capitulation in die

Stadt ein und blieben zwei Jahre dasell)st. Der König-

Johann Kasimir, Ladislaus Bruder und Nachfolger, war
nach Schlesien geflohen. Die Kirchenschätze waren
schon vor der Belagerung in Anspruch genommen wor-

den, vieles trugen die Schweden hinweg. 1657 musstcn

die Schweden Krakau räumen. König Johann Kasimir

fand die Stadt als Schutthaufen wieder, die Einwohner
waren im tiefsten Elend. Zur Zeit König Johann So-

bieski's war die Stadt so verarmt, dass bereits Handel
- und Gewerbe ganz darniedcrlagen. Ihr Zustand war so

herabgekommen, dass man 161I7 ihr Schicksal am War-
schauer Reichstage zur Sprache bringen wollte.

Das XVIII. Jahrhuiulert war für das polnische Reich

die Zeit der Auflösung und des Verfalles; auch für

Krakau war es die bitterste Zeit, die Zeit des voll-

k(nnuK'nen Ruins. Das Elend wurde eingeleitet durch

die unglücklichen Schwedenkriege, die Karl VII. mit

seinem Heere nach Polen i'iihrten und den Schweden
Gelegenheit galten, zu wiederholten Malen und in ver-

schiedener Zeitdauer die alte Königssfadt zu besetzen

und i)edeutende Contril)utionen daselbst zu erheben.

Zum Kriegselend gesellten sich llungersnoth und Pest,

von diesen Drangsalen konnte sich die Stadt nicht mehr
erholen. 1434 sah Krakau das letzte ]\Ial eine Künigs-

krönung in seinen Mauern, als August Hl. gekrönt

wurde. Die Wirren in der zweiten Hälfte des XVHI.
Jahrhunderts musstcn, wenn möglich, Krakau noch

mehr herunterbringen. Die Theilung Polens zerstörte

den Itest des Handels der Stadt, ein grosser Tlieil der

Einwohner w;indcrte ans, die meisten jiänsi'i' waren

theilweise leer nml die öden Fensterhöhleu mit Brettern

verschlagen.

P.ei der Revolution im Jahre 1794 wurden die

Kirchen Krakau's, welche trotz der Ungunst der Zeiten
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viele ihrer Schätze gewahrt iiatten, (.•iiiur gru.sscii .Meiij;u

Gcrilthe aus edlem Metalle heraubt, die zum Zwecke
der Devolution auf den Altar des Vaterlandes nieder-

gelegt wurden. Wenn nun jetzt nocii immerhin mittel-

alterliche (i(ililschniiedarl)eiten in einer so liedeutendeii

Anzahl erhalten sind, die jeder Stadt Deutschlands Ehre

machen wllrde, so kann man sich einen Hegritt' vom ehe-

maligen Reiclithume der Kirchen und Kliistcr Krakau's

machen.

179G kam Krakan an Osterreich. Kasimir und Kle-

parz hiirten auf, selbständige Städte zu sein und wurden
als Vorstädte mit Krakan vereinigt. Die Flirsorgc der

kaiserlichen Regierung brachte die Stadt wieder ein

wenig in die Höhe. Handwerker Hessen sieh nieder und
der Handel begann sich zu heben. Auch widn'cnd der

Zeit, als Krakan Republik war, liesserte sieh dessen

Zustand. Der Anfang des XIX. Jahrhunderts ist durch

eine grosse Reihe vonDemoliruugen von altehrwürdigen

Gebäuden bezeichnet. Auch die alte Hefestigung wurde
theihveise abgetragen. 1846 wui'de Krakan neuerdings

dem österreichischen Staate einverleibt. i85U zerstörte

ein furchtbarer Brand (es soll der 42. sein, der be-

kannt ist) einen grossen Thcil der Stadt. Vieles wurde
wieder aufgeltaut, die Stadt erhob sich verjüngt , doch

erhielt sie dadurch ein freundliches Aussehen; leider ist

dadurch ein grosser Thcil des alt-ehrwürdigen Charak-

ters verschwunden und der Stolz, der sich iu den
Thürmen, Gräben etc. aussprach, gebrochen '.

Die zweite Abtheilung des Werkes widmet Es-
sen wein den städtischen Siegeln, der Beschreibung

der Situation und allgemeinen Anlage der Stadt, der

ausführlichen und höchst interessanten Aufzählung von

älteren Ansichten derselben und der Besprechung ihrei'

Befestigung sowie jener des AVawel und Kasimir.

Die Stadt ist gleich dem vollständig isolirten und für

sich allein vertheidigbaren Schlosse von einer Mauer mit

Thürmen und 7 Thoren eiugefasst. Auch der Kasimir

ist von Mauern eingeschlossen, die übrigen Vorstädte

legen sich «dnie Befestigung zwanglos um die Stadt.

Auf den ersten Blick ist jene Kegelmässigkeit der .Vn-

lage autfallend, die den Haupttheil der Stadt charakte-

risirt, indem man sonst gewohnt ist, in alten Städten

unregehnässige und winkelige Gassen zu sehen. Allein

wer die Entstehung der Städte genauer studirt hat, wird

gefunden haben, dass man auch im Mittelalter allen

Städten, die auf einmal angelegt wurden, grosse Regel-

mässigkeit gab.

Nur jener Stadttheil, der am Fusse des kleineu

Hügels liegt, der das Schloss trägt, hat nicht jene auf-

fallende Regclmässigkeit. und dürfte der älteste Thcil

der Stadt sein, da man sicherlich die ersten Ansied-

lungen unter den Schutz des Schlosses am Wawel stellte.

Der regelmässige Stadttheil dürfte nach Essen wein
um die Zeit der Tatarenkriege d. i. in der Mitte des

XHI. Jahriiunderts entstanden sein.

Krakau's massige Befestigungen stannnen aus dem
Ende desselben Jahrhunderts und erlitten nur in den

einzelnen Zeitperioden, besonders im XV., bedeutende

Moditicationeu, wie durch die zum Thcile noch l)este-

henden Thürme, welche nebst einzelnen Mauerpartien

und Stadtthorcn den erübrigten Rest der im Beginne

dieses Jahrhunderts abgetragenen Befestigungswerke

1 Diesen AbMhnitt des IJuches zieren Abbililungoii dreier Siegel,

nämlich das der Stadt Kasimir und jenes der Schöffen von Krakau iind Kasimir.

tV'rnpr der Säule de« Swiatowid.
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bilden. .\uch die von Ladislaus Jagello errichtete Be-

festigung des Wawel ist nur mehr theilweise vorhanden.

Leider wur<lcn \on diesen fortilicatorischen Werken vor

ihrer Ai)tragung weilcr genaue -Vnsichten noch Pläne

angefertigt.

Wahrhatt bewunderungswürdig ist der Fleiss des

Autors, mit welchem er eine nicht unbedeutende Anzahl
\nn alten und mitunter sehr wcrtlivoUcn Ansichten

Ulli! Plänen der Stadt zusannnentrug. Wir wollen

bici- natürlich nur die bedeutenderen der Reihe nach

aufzählen und uns ilannt begnügen, den Leser auf

die iu Esseuwe ins Werke belindlicheu zahlreichen

derartigen Abbildungen zu verweisen, die ndt nuister-

giltigcr Vollendung von verschiedenen Künstlern an-

getcrtigt wurden. Die älteste Ansicht dürfte wohl

Hartmann Sclieders Chronik vom Jahre 149)3 bieten.

Dieser Ansicht zimächst dürfte stehen: die nur einen

untergeordneten Werth besitzende Abbildung der Stadt

auf den Überresten eines geschnitzten Altars (Ende des

XV. oder liegiun des XVI. .lalirhundertsj in der Marien-

kirche. Daran reiht sich Ansicht und Plan der Stadt

aus dem XVI. Jahrhundert nach Holzschnitten hn Album
der allen Holzstöcke der Universitätsdruckerei; ferner

die Ansicht im sechsten Bande des sogen. Bruun'schen

Städtclniches i^ltJlT); die beste ältere Ansicht jedoch

scheint ein ebenfalls dem Beginne des XVH. Jahrhunderts

ungehöriger, derzeit im Privatbesitze beliudlicher Kupfer-

stich zu sein. Endlich gibt auch eine sehr lebendige und

frische Ansicht der Stadt jene in Puft'eudorfs Werke
„De rebus a ('arolu (lustavo Suecciae regio gestis- be-

tindliche Originalautiiahme, die uns die Stadt eben wäh-

rend der Belagerung im Jahre I65Ö zeigt.

Wie erwähnt, hatte die Stadt Krakau 7 Thore

und war mit vielen Thürmen in der Festungsmauer

versehen. Die meisten ThUi-me. von denen mehrere im

besagten Werke abgebildet sind und die fast alle den

Namen von einzelnen Gewerben, wie der Trödler, Posa-

mentirer etc. führten , denen auch deren Vertheidigung

anvertraut war, waren unten viereckig, oben halbrund

gebaut, die Flachseite nach Innen gerichtet und mit

einem hohen Spitzdaclie versehen^. Den bedeutendsten

Rest der Krakauer Festungswerke bildet das noch er-

haltene Floriani-Thors mit seinem massiven viereckigen

Thorthurme, und der vorgebauten Barbakaiic.

Essen wein liefert in seiner Beschreibung der

Krakauer Befestigungswerke einen höchst weithvollen

Beitrag zur Geschichte der Kriegsbaukunst, die in der

Gegenwart nicht mehr im Stande ist, viele so belehrende

Beispiele von Stadtbefestigungen, wie jenes von Krakau

ist, beizubringen.

Eine für sich allein bestehende lortilicatorische

Aidage und zugleich das Castell für die Stadt bildet der

beiestigte Schlossberg, ein nur wenige Klafter hohes,

allenthalben steil ansteigendes, oben fast vollkommen

horizontales Felsenplateau, hart am Weichseiut'er. Es

trägt den fast viereckigen königlichen Palast und meh-

rere Kirchen und kleinere Wohngebäude, und war theil-

weise von einer mächtigen, durch eingctheilte Thürme ver-

stärkten Mauer umfangen. Der Eingang auf dem Schloss-

berg befand sich zwischenzwei Alauern, von denen die an

der Seite des Berges hidier war als die andere gegen

die Stadt gerichtete , so dass sich dadurch eine Art

= S. hierüber Mitth. der Centr. Coinm. II, MS.
' Dasclbsl II, 31.^.
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Zwinger bildete, an dessen Ende ein befestigtes Thor
stand. Die Mauern sind seit diesem Jahrhundert ver-

schwunden, nur von den Festungsthürmen steht nocli

die Mehrzahl.

Als weitere isolirte Befestigungsgruppe tritt uns

die selbständige Stadt Kasimir entgegen; doch sind

diese Werke, die aus einer einfachen, durch wenige
Thürme verstärkten Mauer bestanden, völlig gefallen.

Eine besondere Iliustratiousbeigabe dieses Ab-
schnittes bilden die Abbildungen von vier der Mitte des

XIV. Jahrhunderts angehörigeu Siegeln, nämlich des

grossen Siegels der Stadt Krakau (133o—1370^, des

kleinen Stadtsiegels (1329)5, der Städte Kasimir ß und
Kleparz •.

Im dritten Abschnitte beschreibt Essen wein die

in der heutigen Stadt Krakau bctindliclien bedeutenderen
Kirchen, von denen, ohne die Privatcapellen, deren

jeder Palast, fast jedes grosse Haus eine hatte, im Gan-
zen 65 nachweisbar sind, ohne dass sie alle bis ins

Mittelalter Innaufieichen würden.

Die Reihe eröffnen die Kirchen am Wawel mit der

dem heiligen Wenzel geweihten Domkirche, dem Heilig-

thume Polens, dem Spiegelbilde des polnischen König-

thums und Adels s. Über diese Kirche, die in ihren

meisten Theilen von dem Neubaue im Jahre 132(»

stammt, sammt den Capellen, findet sich in den ^litthei-

lungen des Jahres 1865, Seite 57, eine ausführliche, mit

zahlreichen Illustrationen ausgestattete, von A. Essen-
wein vcrfasste Beschreibung vor. Der Dom zu Krakau,

der auch als Krönungskirche diente , ist kein ein-

heitliches Gebäude, noch ein Bauwerk ersten Ranges.

Doch hat er nach verschiedener Richtung hin theils

historisches, theils archäologisches Interesse. Er zeigt ein

gothisches dreisehiffiges Langhaus, einschiffiges Quer-

haus, gerade geschlosseneu Chor mit Umgang und ist

rings von Capellen umgeben, die wenigstens theilweise

schon im ursprünglicheu Plane gelegen sein müssen.

theilweise lleniiniscenzen an einen älteren Bau ent-

halten und schon bald nach der Errichtung des neuen
Gebäudes hinzu gekonunen sind. Unter dem Langhause
befindet sich die noch im romanischen Style gebaute

Krypta. An der Nordseite steht die aus dem XV. Jahr-

hundert stanniiendc Sacristei. Von den Capellen der

Domkirchc wurde die sogen, heilige Kreuzcapelle, in

der sich das von Veit Stoss angefertigte Grabmal König
Kasimir Jagello's (f 1492), des Stifters dieser Capelle,

nebst mehreren anderen Grabmalen befindet, bereits in

den .Mittlicilungen des Jahres 186l.>, Seite 294. durch

Prof. Joseph von Lei)kowski ausführlich besprochen.

Auf (jrund urkundlicher Nachrichten scheint zu-

nächst des Domes innerhalb des Friedhofes ein Karner
gestanden zu liabcii, dei- schon im XV. Jahrhundert als

ehemaliger Ih'idcntempcl galt: er dürfte frühzeitig be-

seitigt worden sein.

* Ks liAl dio Umschrift: t S. C'oiisulum et comuiiitatib civitatis ci-ncc-

vif, urxl /.ci^t ein von zwei Icicinen Tliiiniicn flnnkirtes Stadtthor mit tburin-

ähnliclicm hohen Atifbaii, Im Thoru ciii(> Icnicndc Figur. Auf den Scltoii-

thiirmen Btehün St. Werircslau* und St. Sliinislans. Drei Wappnnschildc und
Sterne füllen den übrigen Kaum aun.

' Dio UmBchrlft lautet: .S. minu» civitnti.s cracovic. In der Mitte eine

gcpanr-orte nimblrlo l-'igur mit Schild, darauf iln» Kreuz mit Schwort und Fahno.
vVdlcr un<i Krone zu don Seiton im Siegolfcldo.

* Die i'mhchrift ; t tocrota civlum de Kaitimiria, in dor gomuslcrten Mittcl-

gruppo der geicrb'nto Kopf doH Könlgn Kasimir d. O.
' Die i;m«chrift : t S. florencl niinun. Dan Miltelbild ähnlich wie boi 0.

* Da» in Abbildung bcigubraclite Siegel de» Domcapltels von 12-17

ist oval, zeigt Im .Mittelfelde ein romaninchoM Ivlrchcngebäude mit iiohom
Thurmo nächst dem Choro, in der MItto elno Fahno und dariilicr einen Stern.

i*ie Umschrift tautet: t S. eraeovlensls ecclp.«tie sei wenceziai.

Das Plateau des Wawel trug ausser der Kathedi-alc

noch zwei andere nicht unbedeutende Gotteshäuser, die

jetzt vei-schwunden sind, nämlich die Kirche St. Michael
und die (Jollcgiatkirche des heiligen Georg; es ist leicht

möglich, dass diese lieiden Kirchen nur als Schloss-

capellen dienten.

Unter den zahlreichen Kirchen der eigentlichen

Stadt Krakau nimmt die um das Ende des XIV. Jahr-
hunderts entstandene iMarienkirche auf dem Ringe, im
Mittelpunkte der Stadt, den Vorrang ein; sie ist das
sprechende Denkmal der Geschichte des Krakauer
Bürgerthums. Eine austiihrliche Beschreibung derselben
findet sich in den Mittheilungen vom J. 1864, S. 97, aus
der bewährten Feder des Archäologen Lepkowski.

Besondere Aufmerksamkeit widmet Essen wein
den in dieser Kirche befindlichen, dem XIV. Jahrhundert

angehörigen Glasgemäldeu, die drei Fenster des Chor-
schlusses schmücken. Sie sind nicht als Chorschnuick
entstanden, sondern nur durch Zufall hier zusammen-
gekommen; denn es ist wahrscheinlich, dass sie Theile

einer Serie sind, welche die ehemaligen Seitenschiff-

fenster zierte. Drei sehr schön gearbeitete Tafeln luit

Theilen dieser Glasgemälde sinrl dieser Beschreibung
beigefügt.

Ein weiteres höchst bedeutendes Kunstwerk ist der

ebenfalls abgebildete und ausführlich beschriebene

riesige Hochaltar, ein unzweifelhaftes Schnitzwerk Veit

Stoss's und eines von denen, die seinen Ruhm am weite-

sten trugen. Es zeigt sich in Anlage und Durchführung
echt künstlerisches Talent, allein es spiegelt sich auch
darin die Zeit der Entstehung dieses Werkes, die Ver-

fallsperiodc der Kunst.

Ein besonderes Werk der Giesskunst ist das aus

Glockenspeise angefertigte Taufbecken; seine Form ist

fast der eines schweren plumpen Kelches ähidich und
dürfte dasselbe aus dem XV. Jahrhundert stannnen.

Alter als dieses Taufbecken, um circa 100 Jahre, sind

zwei Weiliwasserbecken aus Zinn. Es sind Schalen mit

drei Füssen, auf runde Steine gestellt.

Die St. Barbarakirche zunächst der Jlarienkirche

entstand am Schlüsse des XIV. Jahrhunderts. Das
Innere, das ehemals zweischiffig gewesen zusein scheint,

ist gänzlich moderuisirt, desgleichen die .Vussenseite

der Apsis, nur die Westfront mit spätgothischerVorliallc

hat noch ihre alte Form beilichalten.

Dann folgt die Dreifaltigkeitskirche im Dominicaner-

kloster, deren Bau in der ei-sten Hälfte des XIll. Jahr-

hunderts begann, sich jedoch bis in das folgende Jahr-

iiuiidert verzögei'te. Der grosso Bi-and im Jahre 1850

richtete die Kirche gänzlich zu Gi-unde. Die darauf-

folgende Restauration war so mangelhait, dass 1855

das ganze Langhaus einstüi'zte. Diese theilweise aus der

Zeil der I'^riiligolhik stamiiieiide Kirche ist in den Mit-

fheiluiigen vom Jaiire 1857 ausfülirlich besprochen.

Die Franciscanerkirchc, auf den Titel corpus Christi

geweiht, noch in der ersten Hälfte des XIH. Jahiliuu-

derts gegründet, mit einem 'Ciior aus dem Beginne des

XV. .lahrimndcrls, das gegciiwäilige Langhaus grössten-

theils aus dem XV. Jahrliundei't ist bereits wesentlich

moderuisirt. Sic ist in Ki-t uzesfoi'm angelegt. Von der

ersten Architektur ist nur mehr der mit einem Bogenfrics

gezierte (üelicl des iiördliclicn (Jncrschilfes erhalten.

Von der am Schlüsse des .\l. Jalii'liundcrls gegrün-

deten, in (ihiadcni cihaiilcn Sl. Andrcaskirche zeigen
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mtniielir die Fnoaile und die zwo! Tiiiiriiic den alten

niin.inisoiien Styl.

Im prunkvollen Kenaissancestyle ist die seit ir)97

stellende St. l'etev- und TanlskiiTlie erliaut.

Die im XIII. Jahrhundert erbaute St. Mareuskirelie

wurde später umgeliaut; sie scheint ehemals eine drci-

sehit'tige Basilika fiewesen zu sein. Das Äussere hat

eine (Gestalt, die an d:is Knde des XV. ^der di'n |{ei;inn

des XVI. Jahrhunderts erinnert.

Die Kirehe zum hcilif;eu Kreuz j;eliört, ohselion

klein, zu den interessanteren Bauten des Mittelalters.

In der gegenwärtigen Form stellt sie sieh als ein Werk
vom Anfange des XVI. Jahrhunderts dar. Es ist die

spätere Form der Gothik. Die Kirehe bestellt aus einem
Langhause von quadratischer (irundform mit einem
schlanken Pfeiler in der Mitte, aus dem sich die Rippen
des Sterngewölbes entwickeln, ostwärts der einscliiftige

gerade abschliessende Chor, westwärts die Tliiiniiauinge

mit zwei späteren Scitencaj)ellen. ^\'as die Foriuen lie-

tritft, so sind sie höchst einfoch, und die Kirche kann ohne
weiteres als Musterkirehe für eine kleine einfache Land-
oder Vorstadtkirche gelten. Bemcrkenswerth sind ein

ehernes Taufl)ecken (1420'), das einfach konisch nacii

oben erweitert und mit einigen Friesen von Figuren und
Inschriften geschmückt ist», und die Reste einfacher

Chorgestühlc.

Von den Kirchen in den Vorstädten sind hervor-

zuheben: Die Katharinenkirclie auf dem Kasimir, zu der
König Kasimir der Grosse 134i' den Grundstein legte.

1378 war die Kirche (wahrscheinlich blos das Presbyte-

rium) so weit beendet, dass sie geweiht werden konnte.

Das Laughaus kam erst im Beginne des XV. Jahrhun-

derts zustande. 1443 stürzten inFoIge eines Krdbebens
die Kirchengewölbe ein, 1505 wurde der Bau der Kirche
beendet. 1802 — 9 diente das Gotteshaus als öster-

reichisches Militärmagaziu, wodurch der Bau zur Ruine
ward. 1852 liegann wohl eine Restauration, olnic dass

es bis jetzt möglich geworden wäre, die Kirche dem
Gottesdienste wieder übergeben zu können.

Die Kirche, durch zahlreiche Illustrationen ver-

anschaulicht, besteht aus einem dreischitTigen Lang-
hause von vier und einem langgesteckteu Chor von
ebenfalls vier Jochen, die niedrigen Seitenscliitfe sind

schmal, die Gewölbe somit oblong. Der innere .\uf liau

ist vollkoinmen analog jenem der Marien- und Doinini-

canerkirehe, das Äussere der Kirche macht durch die

einfache Gemessenheit des Chors einen sehr günstigen

Eindruck. Die dem Langhause gegen Süden vorgebaute

Eingangshalle zeigt grossen Reiehthuiu an Formen und
eine merkwürdige phantastische Gestaltung. Das innere

Portal, dessen Formenkreis sich in der Stadt einigemal

wiederholt, hat viele Ähnlielikeit mit jenem am Dome
zu Kaschau und beweist, zu welchen abenteuerliclieii

Gestaltungen die Phantasie führt, wenn sich die Formen

-

bildung von der constructiven Bedeutung lostrennt und
zum blossen Spiel herabsinkt.

Was die Übereinstimmung der Formen mit den histo-

rischen Daten betrifft, so zeigt der Chor auf die zweite

Hälfte des XIV. Jahrhunderts, das südlieiie SeitenschitV

dürfte im Beginne des XV. Jalirhunderts erbaut worden
sein. Der uliere Theil des Mittelschittes nalmi das XV.
Jahrhundert in Anspruch.

^ Ein ähnliches Becken befindet sich in der Carmeliteiikirchc auf dem

Der Kreuzgang zeichnet sich durch seine einfachen

und in guten Wrhäitiiissen durchgeführten Formen aus.

Betrachtet man die Kirchen Krakau's im allgemei-

nen, so ist es 'rhatsaclie, dass aus der Zeit vor dem
XIV. Jahrhundert wenig mehr erhalten ist; dahin gehören
die bedeutungslose Kryi)ta am Dome und die mehr
interessanten Reste der Dominicaner- und Franeiscaner-
kirche, erstere ein frühzeitiger Ziegeiitau. Bedeutender
sind die Reste aus dem XIV. —XV. Jahrhundert, es sind

fünf grosse Kirchen übrig, die eine zusanmiengehürige,

nach gleichen (Jrundsätzcn durchbildete Monumenten-
gruppc bilden, in der sieh die eigenthümliche .Schule

Krakau's constatirt. Das älteste .Monument davon ist

der Dom: die Marien-, C'orpus-Christi- und Katharincn-

kirche .sind bedeutende Bauten dieser Gruppe. Das fünfte

(_41ied dieser Grujipe ist die Dominicanerkirchc. Was das
Äussere betriflt, so zeigt sieh an allen Kirchen, mit .\us-

iiaiime des Domes, der Ziegelbau angewendet, (dine

dass er auch innen zur Geltung gebracht worden wäre.

Es ist im Gegensatze zu den norddeutschen ein An-
schluss an die süddeutschen Ziegelbauten vorhanden.
Die Strebepfeiler sind aus Ziegeln gebaut, Gesimse von
.Stein eingesetzt. Ein Motiv, das ebenfalls locale Be-

deutung erhielt, ist die Tlieilung der Fenster durch blos

senkrechte Stöcke ohne MassverschUngungen , dafür

l)ilden Glasmalereien den wesentlichsten Schmuck der

Fenster. Die .\rchitektur ist im allgemeinen einfach,

das Ornament selten, man iiesehränkte sich in trockener

Strenge auf das Xothwendige.

Ein anderes Charakteristicum der Krakauer Archi-

tektur sind die Giebel, die in der norddeutschen Ziegel-

architektur sehr entwickelt sind. Hier ist im wesent-

lielien dasselbe System der bewegten linrisse, der

Gliederung durch senkrechte Pfeiler und Blenden bei-

behalten, doch ist die Haustein-Architektur damit ver-

bunden, und Fialen. Krabben und Kreuzblumen sind als

Zierwerk verwendet.

Was die Tiiurnibilduug lietritVt, so haben die Mehr-

zahl der genannten Kirchen Krakau"s keine selbstän-

digen Gloekenthürme. Nur der Dom und St. Maria haben
Thurmaulagen mit besonderem seltsamen Aufbaue.
Sie scliliessen mit hölzernen Helmen , die mit einer

Reihe von kleinen 'riiürnun besetzt sind. Die meisten

Kirchen haben kleine Thürmchen und Dachreiter.

Als Anhang bei Betrachtung der Gotteshäuser be-

spricht Essen wein die alte .Syuagoge am Kasimir, die

dem König Kasimir zugeschrieben wird. .Sie ist noch

mit einigen Moditicatioiien, so wie sie aus dem XIII.

.laliriiundert staiunit, erhalten. Es ist ein oblonger zwei-

schiftiger Saal mit sechs Kreuzgewölben, die sich auf

zwei schlanke Pfeiler stützen. Romanische Fenster stehen

in jedem .Schildbogen. Von den Geräthen ist ein zwölf-

eckiger Baldachin \on Schmiedeeisen bemerkenswcrth,

der dem X\l. Jahrhundert angehören dürfte. Er hat

einen steinernen l'nterbau, zu dem von beiden Seiten

Trep])en emporführeii. Zwölf gewundene Eisensäulen

tragen den .\ufhau. der mit Lilien, Kugeln und eigen-

thümlich geschwungenen Schnörkeln besetzt ist, welche

Krabben an die Gothik erinnern.

Im vierten .Vbschnitte bespricht Essen wein die

bürgerliche Baukunst der alten polnischen Königsstadt an

der Weichsel. Obwoiil hie und da eine grosse Anzahl

von Gebäuderesten aus dem Schlüsse des Mittelalters

erhalten ist, so zeigt doch keines im ganzen die damals
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üblichen Formen. Halbst die Gebäude der Renaissance

sind gegenwärtig sclion von sehr geringer Anzahl , der

königHche Palast auf dem AVau-el, in seiner jetzigen Ge-

stalt in Folge mancherlei Wandlungen keineswegs mehr

der älteste der l'rofanbauten, unter dem prachtliebenden

König Sigisnnmd erbaut, wiederholt durch Brand und

feindliche Geschosse beschädigt, und 1787 zum letzten

Male für den König wohnbar gemacht, ist jetzt Kaserne.

Der älteste Theil ist die nord-östliche Ecke, wahrschein-

lich die friihereSchlosscapelie, und in die Zeiten Wladis-

law Jagello's reichend. Gleichzeitig damit scheinen

auch die zwei aus der Flucht vorspringenden Gemächer
zu sein, die nnt dicken ^lauern umfasst sind. Die Grösse

des Prachtgebäudes lässt sich schwerlich mehr bestim-

men, doch ist zu vermuthen. dass es bis zum Dome
ging, dessen königliche Capelle im Chorschlusse einen

Verbindungsgang zeigt, der ehemals ins Schloss führte.

So wie das Schloss jetzt noch erhalten ist. ist es ein

Palast der Eenaissance. In den unteren Theilen , im

Erdgeschosse und ersten Stocke ist noch fast die Gothik

überwiegend, doch kommen auch antikisirende Ge-

simse vor. Der Stylkundige erkennt daher sogleich den

1512 begonnenen Bau Sigismund's, %vo jener italienische

]\Ieister Franciseus thätig war, allein wo au£h die

deutschen Meister und Gesellen noch ein Wort zu Gun-
sten ihrer heimischen Kunst mitzureden hatten. Der
erste Stock scheint noch mehr der Gothik anzugehören

als die Räume zu ebener Erde. Die meisten Fenster

haben nicht mehr die alte Gestalt, nur die steinernen

Fensterstöcke sind theilweise geblieben. Andere Theilc

des Schlosses, namentlich der zweite Stock, sind im

reinen Eenaissance-Styl erbaut. Von ausserordentlichem

Reize und besonderer Schönheit ist daselbst ein Erker,

der nach dem Hofe geht, mit originellen Ornamenten ver-

sehen luid den schönsten italienischen Werken eben-

bürtig ist. Nicht minder reizend war wohl auch jene

Gallerie, die den Hof umzog und sich durch aus-

serordentliche Leichtigkeit der Verhältnisse auszeich-

nete. Die zwei unteren Geschosse hatten dünne Säulen,

die durch Bogen verbunden waren. Die Gallerie selbst

war mit Kreuzgewölben bedeckt. Nur in den Ecken
waren Pfeiler. Im zweiten Stockwerke hatten die Säulen

eine doppelte Hohe, waren in der Mitte mit Ringen um-

geben und trugen oben ein Gebälk : diese Gallerie war
nicht gewölbt. Die ausserordentliche Leichtigkeit hatte

der (iallerie manciicn Schaden gemacht. Gegenwärtig

sind die Säulen durcii Mauerwerk verstärkt, und einzelne

Arcaden vermauert. Endlich beiinden sich im Schlosse

noch einige Architekturtheile, in denen sich die Gothik

nur in ganz untergeordneter Weise verwendet findet;

es ist eine Renaissance, die nur gothischc Anklänge

durchsehen lässt. Sie rlihren von irgend einem Italiener

her, dem die verwunderlichen Verschlingungen der

Gliederung der deutschen Steinmetzen gefallen haben
und der sie auf seine italienische .Vrchitcktur übertrug.

Sie mögen in der Mitte des XVI. .lalirliundcrts entstan-

den sein. Das Äussere de« Schlosses scheint nie eine

prunkende Gestalt gehal)t zu haben. Die Grösse der

Massen, die Lage auf dem I'\'lsen, die Verbindung mit

dem Dome, mit der Bcfc-sligung und ihren 'IMiiirmen

scheint den Bau imposant genug gcni;icht zu haben, so

dass man sich nicht weiter anzustrengen brauchte, um
ihn zu gliedern und zu schnillcken. Im allgemeinen ist

das Schloss jetzt ein trauriger Rest ehemaliger Herr-

lichkeit, der Glanz der Gemächer ist geschwunden, und
nur wenige Reste der Architektur erinnern, dass hier

einstens Landesfürsten mit glänzendem Hofstaate lebten.

Wan-i das Rathhaus auf dem Ringe eriiaut wurde,
ist unbekannt. Vor seiner Zerstörung zeigte es sich

wesentlich als ein Gebäude des XV. und XVI. Jahr-
hunderts. Der älteste Theil scheint der Thurm gewesen
zu sein. Derselbe ist von Quadern erbaut und bis zur

Gallerie noch wesentlich im alten Zustande, nur fehlt

das Maasswerk in den Fenstern, der Decorativgiebel
hat keine Füllung mehr und der Erker ist abgetragen.
Dem Thurme wurde am Schlüsse des XVI. oder im
XVII. Jahrhundert ein grösserer Gebäudetheil angefügt,

der aber ISi'O mit Ausnahme des Thurmes demolirt

wurde, ohne dass bis jetzt der schon danuils beabsich-

tigte Neubau ausgeführt wurde.

Der gegenwärtigen -Tuchhalle Königs Kasimir des
Grossen (1358) fügte Königin Hedwig 1399 die Krani-

buden bei, welche das Gebäude in mehreren Reihen
umgeben. 1557 brannte sie ab, wurde wieder hergestellt,

ist jedoch heute sehr verbaut. Nachdem dieses Gebäude
ohnedies in den Blättern der k. k. Cent. Comm. 1863,

Seite 131, von Dr. K. Schenkl ausführlich besprochen

wurde, so sei nur noch des Rathhauses im Kasimir ge-

dacht, das zur Zeit der Stadtgründung erbaut, mehrmals
vom Schicksale hart mitgenommen, gegenwärtig, in

ziemlich verwahrlostem Zustande, Formen des endenden
XVI. oder beginnenden XVII. Jahrhunderts zeigt.

Das bedeutendste öffentliche Gebäude Krakau's

ist ohne Zweifel das Universitäts-Gebäude, collegium

Jagellonicum, das von Kasimir dem Grossen in Bawol

1364 gegründet, im Jahre 1400 von König Wladislaw in

ein neues Gebäude der Stadt selbst vcHegt wurde.

Allmählig wurde der Raum des Gebäudes gegenüber

den zahlreichen Vorträgen und den zahlreichen Besuchern

zu klein und es eutslandcn 1403 das collegium juridi-

cuni. 1441 das mcdicinae, 1476 das collegium hunga-

rieuni. 1492 brannte das Gebäude ab, wurde aber

wiederhergestellt und ist in seinen wesentlichen Theilen

heute noch erhalten. Das Gebäude besteht aus vier

Flügeln, die einen viereckigen durch die Architektur

der ihn umgelicndcn vier Gebäudeseiten äusserst

malerischen llof einschliessen. Der gegen den Hof

gekehrte Gang mit seiner Säulenconstruction und das

untere Geschoss sind ziemlich niedrig, das obere hin-

gegen erreicht grosse llidie. Die Säulen der Arcaden

sind niedrig, auf ihnen sitzt der Bogen mit seinem

Anfange schmal auf, so dass die Laibung über den

Umfang der Säule zurückgeht. Die Gewölbe unter dem
Gange sind jene Zellengewölbc, die sich in der Schluss-

l)erio(le des ^lillelalters hie und da zeigen. Sie sind in

iiirer Erscheinung sehr i)iiantastiscli und überraschend,

wenn auch nicht gerade schön. Noch zeigt der llof

eine Anz;dd von altersher im Gebäude l)efindlichcr

üeliefs, Tliür- und Fenstereinfassungen von ver-

schiedener Form , die an Motive tlieils am Katheriucn-

klostcr, theils am Scidosse erinnern und ein Gemenge
der tlothik und Renaissance zeigen. Früher war die

Fa(,'ade des (iebäudcs gegen die Taubenstrassc interes-

sant. Fj-wülincnswerlh ist auch der Erker der gemein-

schattliclienSlulic, der cliedem das kleine llausaltärchen

in sich schloss; überhaupt scheint gerade dieser Saal

ein Rest des alleren l'>aues aus dem beginneuden XV.

Jahrhundert zu sein.
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Was nun die raliistc und Wohnhäuser Krakau's

bctritt't, so hat die Zeit das ihrige im vollen Maassc ge-

tliaii, um die Spuren des Mittelalters gründlich zu ver-

wischen. Wir linden woid noch einige gewölbte ebener-

dige Räume, die in die Zeit des Jlittelalters hinaul-

rcichen. meist ist's die ehemalige Hausflur. Auch TliUr-

einfassungen, theils einlach si)itzl)ogig mit mehr oder

Blinder reicher Steinprotilirung. theils mit geraden Stür-

zen, sind noch vorhanden. Ebenso sind mancherlei

Reliefs und anderer llausschnuick noch erhalten. Die

italienisclie Renaissance brachte in die Wohnhaus- und

mehr noch in die l'alastarchitektur eine gewisse Än-
derung des Grnndprinciiis. Der hohe Giebel nuisstc

weichen, das steile Dacii wurde verbannt und eine An-

zahl kleiner niedriger Parallcldächer trat an dessen Stelle,

wie dies beim Kathhause und der Tuchhalle der Fall

ist. Eine hohe Brüstung mit phantastischem Abschlüsse

umgil)t diese Dächer, die hinter dieser Mauer vollkom-

men verschwinden. Mit üalhistraden und Arcaden geglie-

dert, zwischen zwei Gesimse get'asst. ist diese Attika

lilr Krakau charakteristisch. Au einigen Häusern der

Renaissanceperiode linden sich auch hübsche, mit Eisen

beschlagene Tliortlügei. Von dm Palästen wäre zu nen-

nen, der des lüschofs, entstanden ]()47, jetzt Ruine, und

von den kleineren Häusern der Stadt Jenes Haus, das

ehemals dem Veit Stoss gehörte.

Im Ganzen erscheint bei Profanbauten eine aus-

gedehnte Übertragung der Formen der Zinnnerwerks-

kunst und Holzschnitzerei auf die Steinarchitektur cha-

rakteristisch. Es ist dies sehr natürlich, denn Krakau
hatte genug hölzerne Fläuser und Kirchen. Da prägten

sich die Formen des Holzbaues derartig allen Augen
ein, dass sie auch die Steinmetzer in ihrem Materiale

wiederholten.

Im fünften und letzten Abschnitte besprichtEssen-
wein die in Krakau noch vorfindlichen und aus dem
Mittelalter stannnendcn Werke der Kleinkünste, wie

Goldschmiede - Arbeiten . Paramente, Elfenbeinschnitz-

werke, Manuscri])te. Miniaturen und Büchcreinbände.

Wie in der Baukunst der specielle Einfluss gewisser

deutscher Provinzen bcmerkliar ist, so ist auch ähn-

liches auf dem Gebiete der Kleinkünste zu Ijemerken.

was seinen Haupterklärnngsgrund darin hat. dass der

ganze Bürgerstand nicht blos Krakau's, sondern fast

des ganzen Landes deutsch war. Leider ist die Zahl

von Werken der mittelalterlichen Goldschmiedekunst

gegenwärtig auf ein kleines Häuflein zusannnenge-

schmolzen, denn durch die wiederholten ]\Ietallablii'-

f'eruugen der letztvergangenen Jahrhunderte wurden bei

dem damals herrschenden Geiste, der gern gerade

Objecte aus der eben verachteten Kunst des Mittelalters

weggab, um etwa die schönen neuen Gelasse zu retten,

die bedeutenden und werthvollen Kirchenschätze tüch-

tig gelichtet.

Unter den Kelchen des Domschatzes ist als höchst

interessant hervorzuheben, jener der heiligen Hedw'ig,

obwohl er, was die C'ui)pa (^sie ist aus geschlilTenem

Glase augefertigt) betritVt, nicht als Goldschmiedearbeit

zu behandeln ist. Auf diesem dicken grünfarbigen

Glase sind drei Thiergestalten durch Schliff in breiten

Flächen gezeichnet, die sich halb plastisch heraus-

heben, da der Grund schräg gegen die Thiertigur von

allen Seiten weggcschliffen ist. Ebenso ist durch

schräge Flächen und Tiinicn die innere Zeichnung der

Thiere hergestellt. Diese stellen einen Adler mit aus-

gebreiteten Flügeln zwischen zwei Löwen vor. Die

.Vrbeit dürfte mit Rücksicht auf die härtere Zeichnung

und rohere Ausführung occidentalisch sein und dem
XIII. .Jahrhundert angehören. Der Untersatz mag wohl

dem XIV. .Jahrhundert entstannncn. Fuss sechsblättrig

mit eingravirten Gruppen.

Im Dome und in der Marienkirche ist eine .\nzahl

Kelche des XV. und X\'I. .Jahrhunderts vorhanden.

Sie haben alle grosse Ähnlichkeit untereinander; der

Fuss auf einer meistens durcliltrochenen Gallerie ruhend

ist sechs- bis achtblättrig gebildet, und mit getriel)enen

Figuren oder mit Filigranfäilcn geschmückt. DcrXodus
theils rund, breitgedrückt und mit rhombischen An-
sätzen geziert, theils eine vieleckige gothisclie Archi-

tektur bildend , die Cup])a ausladend unten stark ge-

krünnnt, mit eingravirtem Masswerk oder FiligranfÜdeu

geschmückt. Bisweilen erscheint Emailschmuek. dies

häutiger bei Filigranbesatz.

Von derartig geformten Kelchen findet sich eine be-

deutende Anzahl allenthalben in Polen, auch in denDoni-

schätzen zu Kaschau, Gran. Raai). Agram, in jenen der

Wiener Burgcapelle, in vielen Pfarrkirchen Österreichs

und der Steiermark. Es ist auffallend, dass sich diese

Kelchform seit ca. 1420— 155U vollkonnnen gleich blicli,

so dass eine nähere Zeitstellung sich nur durch Inschriften

ermitteln lässt. Wo der Mittelpunct dieser ohne Zweifel

gemeinsamen, charakteristischen Schule war, ist schwer
zu entscheiden, wahrscheinlich in Wien. Es scheint,

dass Osterreich, Schlesien, Steiermark, Kärnten, Croa-

ticn, Ungarn und Polen auf dem Gebiete der Gold-

schmiedekunst eine gemeinsame Kunstschule hatten.

Der Domschatz besitzt ein Kreuz von grösstem

Interesse. Es ist hinsichtlich Schöniieit und Kostbarkeit

ein Werk ersten Ranges. Es ist von Holz mit Goldblech

bekleidet, mit tiligranartigen Ornamenten belegt. Eine

Anzahl Edelsteine, thcilweise facettirt, bililen den
Schnuick. In das Oi-nament sind zahlreiche Figuren

eingemengt, das Laubwerk sehr eigeuthiindich. Es
dürfte das Werk eines byzantinischen Künstlers sein,

und der Zeit Kasimir Jagello's (1447—-149.3") angehören.

Minder kosti)ar ist ein Kreuz, das sich im Besitze

des heiligen Adalbertskirchleins in Krakau bctiudet. Es
gehört dem XV. Jahrhunderte an. Auf modernem Fasse

und auf einem etwas liandwerksmässig behandelten archi-

tektonischen Knaufe ruhend, erhebt sich das Kreuz mit

drei gleichen Armen. Die vier Enden laufen in Vierpässen

aus. aus den Krcuzwinkeln wachsen vier hübsch styli-

sirte Blätter heraus. Auf der \'orderseite ist das Kreuz

mit der eingravirten Figur des Heilandes geziert, im

oberen Vierpass Gott -Vater und der heilige Geist als

Taube, im unteren die heilige Magdalena kniend, in den

Vierpässen des horizontalen Balkens Maria und Jo-

hannes.

Ein drittes, diesem verwandtes Kreuz besitzt die

Marienkirche, es dürfte auf der Grenzscheide zwischen

dem XIV. und XV. Jahrhundert stehen, ist jedoch

nüchtern und trocken behandelt.

Als bedeutend sind zwei Reliquiarien hervorzu-

heben, die für das Cranium des heiügen Stanislaus an-

gefertigt wurden, beide sind polygone Kapseln. Die eine

von Sill)er umi vergoldet, der Deckel von Gold. An dem
Strebepfeiler dazwischen einfache Baldachin-.\rchitek-

turen mit Figuren. Der Deckel hat die (jestalt einer
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flachen, unten etwas eingezogenen Kuppel. In der Mitte

die Öffnung mit Kiystal-Verscbluss. Das andere Re-

liquiarium (1504), das um ein lialbes Jalirliundert jünger

und aus Gold angefertigt ist, und auf Grund vielseitiger

Ähnlichkeit mit derartigen aus Nürnberg stammenden
Gefiissen aus der dortigen Kunstschule stammen dürfte,

hat eine achteckige Form, mit acht hohen Reliefs an

den Seiten, Strebepfeiler mit ge\vundenen Fialen als

Eckgliederung , ein Baldachinwerk von gekreuzten

Wimpergen und gewundenen Fialen steht über den

Darstellungen. Der Fussrand ist mit Edelsteinen und
Perlen besetzt, die Füssc haben die Gestalt von schild-

trageuden Engeln. Eine flache Kuppel bildet den
Deckel, die durch acht von den Ecklilättern ausgehende
Rippen in acht gekrümmte Flächen zerlegt ist. Ein

Ideiner Krystall deckt die obere Öflfiiung. Die Arbeit ist

so besonders, dass dieses Reliquiarium zu den vollendet-

sten Goldschmiedcarbeiten aus der Schlussperiode der

Gothik zählen dürfte.

Ein laternartiges Reliquiar, im Charakter des be-

ginnenden XV. Jahrhunderts besitzt das Domiuicaner-

kloster. Es besteht aus einem achteckigen nach unten

verengten Krystallgefässe, welches die Röliqnien ent-

hält. Das Getass ist oljen und unten mit Metallkränzen

eingefasst, die mit Reihen von nebeneinander stehenden

Blättern gefasst und durch vier senkrechte Stäbe

mit einander verbunden sind. Der Ständer ist sechs-

eckig, der Knauf hat einen Nodus, der Fuss ist niedrig

mit Kiello und Gravierungen geschmückt. Der Deckel
erhebt sich in Form einer Spitze, mit geschwungenen
Seitenflächen und mit der Figur des gekreuzigten Hei-

lands endigend.

Auch die Marienkirche besitzt ein schönes Reli-

quiar in Form eines Ostensoriunis (Anfang des XVI. Jahr-

hunderts). Dasselbe ruht auf sechsblättrigeni Fusse
und auf einem mit einem Knauf unterbrochenen Stiele.

Der Rcliquienbehälter hat die Form einer senkrecht-

gestellten Krystallschcii)e, die in einem schräg rückwärts

laufenden Metallreif gefasst ist. Eine Art Tabernakel

baut sich hoch in die Höhe und endet mit einer Kreuz-

blume.

Das goldene Reliquiar in (Jstensorienform, das

König Sigismund I. dem Domschatze zur Fassung
des Daumenknochcns des heiligen Sigismund gab, hat

vollständig die Form der Gothik verlassen und die der

Renaissance angenonuniMi, obwohl es mit dem früheren

nahezu glcieli alt sein dürfte. Die (rruiidform ist mit-

tclalterlicli, nur sind die unterbundenen Säulen, ferner

anti(iuisirende Gesimse, Delphine, Füllhörner an die

Stelle der Fialen, Wimperge und Baldachine getreten.

Von Raramenten ist leider nicht mein- viel aus alter

Zeit geblieben. Im Dom ist eine C'asel erhalten, die ein

bedeutendes Kunstwerk ist. Sie legt Zeugniss der aus-

serordentlichen (Unschicklichkeit der Sticker im Be-

ginne des X\'r. Jahrhunderts ab. Der Grund ist rother

Sainnit mit Gold durchwirkt und zeigt das vielbekannte

Granata])fehnuster. Auf der Rückseite ist ein gesticktes

Kreuz von ziemlicher Breite mit geraden Armen, darauf

eine fleissige l{eliefstickcrei, Scenen aus dem Leben des

heiligen Staiiislaus vorstellend, zu Unterst der Donator
nn't seinem Wap])cnschildc. BenH-rkcnswertli sind zwei

Mitren, von denen eine dem heiligen Stanislaus zuge-

schrieben wird, die andere, eine gothisclie, stannnt aus

dem XV. Jahrhundert, ferner ein Rationale, das mit

Perlen gestickt der heiligen Hedwig zugeschrieben

wird.

Zu den interessantesten Profan-Werken der Gold-
schmiedekunst gehören jedenfalls drei Scepter, die sieh

in der jagelionischen Universität belinden , und von
denen der älteste ein Gescheide Ladislaus Jagello's an
die Universität sein soll. Der zweite Scepter rührt aus
der Mitte des XV. Jahrhunderts, der dritte stammt aus

dem Beginne des XVI. Säculums.

Im Donischatze wird ein elegantes Schwert autbe-

wahrt, das in seiner Gesammtform wie in den Details

der reichen Ornamentik an die italienische Renaissance

der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts erinnert. Die
Scheide ist von Silbergewebe hergestellt.

Beachtenswerth ist auch ein Trinkgefäss, in Form
eines Vogels, Eigenthum der Krakauer uralten Schützen-

gesellsehaft, ein Geschenk Sigismund August's an diese.

Das Haupt des Vogels (Adler oder Hahn?) ist gekrönt,

die Flügel sind geöffnet, der Kopf bildet den Deekel
und ist zum Abnehmen gerichtet.

Ein Object eigener Art besitzt Krakau in dem
Hörne in der Sannnlung des Grafen P. Moszynski, das

besprochen und abgebildet ist in den Mittheilungen,

vom Jahre 18G2 (Seite 75).

Kostbare Bücher aus dem Mittelalter, iusbesonders

ans dem Schlüsse desselben sind in Krakau einige er-

halten, wie z. B. in der Bibliothek des Domes einige

grosse Cantionales mit Miniaturen und Initialen, in

Schrift und Malerei den böhmischen ähnlich. Nicht

minder wichtig ist der Codex picturatus von Balthasar

Behem in der Universitiits-Bibliothek aus dem Jahre

1505, er ist mit 27 Miniaturen geschmückt, die auf

einem grossen Blatte Christum am Kreuze und 25 Dar-
stellungen einzelner Gewerbe enthalten. Diese Minia-

turen bieten ausserordentliches Interesse dadurch, dass

sie den Einblick in die Werkstätten und in das bürger-

liche Leben von damals gewähren.

Bis dahin reicht der erzählende und beschreibende

Text. Nun folgen als höchst schätzenswerthe Beilagen

:

das Verzeichniss der Herzoge von Polen (Krakau) und der

Könige, der Bischöfe Krakau's, der Text der Grün-

dungsurkunde der Stadt Krakau von 1257, mehrere

alte Beschreibungen Krakau's, das Ccremonialc der

Königs-Krönungen, die Aufzählung der akademischen
Würden, das Statut der Maurer und Maler, ein Namcns-
verzeichniss von in Krakau wirkenden Malern, Stein-

metzen etc.

Aus dieser gedrängten Zusammenstellung des In-

haltes des neuesten Essen wei n'schen Buches wird der

F.,eser leicht erkennen , wie viel des Interessanten und
Belehrenden dieses Buch wohl enthalten mag, auf das

wir jeden .Archäologen und Kunstfreund zu verweisen

nicht unterlassen können. Es wäre zu wünschen, dass

Essenwein's .\rbeit als Muster diene für ähnliche Ar-

beiten über einige Städte Österreichs, namentlich über

Wien und Prag , da bis jetzt der Mangel eines der-

artigen Buches in der Literatur über diese Städte eine

höchst beklagensweillic Lücke bildet.

Dr. Karl Lind.
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Die Stammburg der Hunyade in Siebenbürgen.

Von Wilh. Schmidt, Professor am k. k. Stantsgymnatsiuiii zu Horiiinnnfitadt.
Jlerimiiiiistadt, 1865, Druck und Verlag von Theodor Stcinhauttetin, 8, pat,'.

lOU, zwei Stahlsticlie.

Über dieses interessanteste piol'ane ßaiulenknial

Sicbenbürf;cns brinj;! der Verfasser aus theilweise noch
nnf;-cdrnclctcn Quellen vieles Neue, jcdoeli f,'ciang es

ilnn trotz seines cii'riuen NaciitVirsclKMis nicht , die

erste Erbauung;- der \'cste liunyad liistiuiscii festzu-

stellen. So viel nur konnte einer l'rkunile vom Jalnx-

1267 eutnomnien werden, dass sie damals schon unter

dem Namen castrum Hunod bestanden habe und könifj-

liclics Bcsitztinim ^\ar, das sie bis liOO verblieb, in

welchem Jahre sie von Kiinii;' Sio-ismund an Woik, den
Vater des Johannes Iliinyad, nachherigen Keichsver-

weser Ungarns, vergabt wurde. iJer letztere unternahm
einen neuen Aufbau der Burg und im Jahre 14 !(; ward
die Capelle vollendet, welche noch jetzt mitten in dem
Verfalle der übrigen (iemächer den ältesten erhaltenen

Theil aus dieser Zeit bildet. Au die Capelle schloss

sich eine kleine von keinem Fenster erhellte und mit

einem steinernen Altartische versehene gewölbte Sacri-

stei an. Im Jahre 14.52 wurde der gothische Kitfersaal

errichtet, den man schon dazumal zu Comitatsversannn-

lungcn benutzte. Der berühmte l'rediger Johannes
Capistranus war ein vertrauter Freund des ungarischen

Gubernators, wohnte zeitweise in der Burg und Jo-

hannes llunyad hatte für ihn in die an den Rittersaal

zunächst anstossende Eckbastei eine Zelle hincinbauen

lassen. Johannes Hunyad wohnte oberhalb des Ritter-

saales, die späteren Burgherrn hausten oberhalb des

Hauptthores und neben dem Buzdugän. dessen Aussen-

seite, noch jetzt würfelförmig, schwarz, weiss und roth

übertüncht, nicht allein an alte Zeiten, sondern auch au
alte Sitten mahnt, wo man grosse Gebäude bunt und
mitunter auch grell bemalen Hess.

Johannes Hunyad"s Sohn, Jlatthias Corvinus, wel-

cher durch seinen Oheim ^Michael Szilagyi auf den

Königsthron von Ungarn erhol)en wurde, liebte i)runk-

hafte Bauten. Er Hess nebst einem Zubau an der üst-

seite der Burg, die auf fünf gemauerten und 15 Klafter

hohen Pfeilern aus der tiefen Thalsohle emporsteigende

Zugangsbrücke errichten , deren Länge 60 Schritte

betrug und wovon jetzt nur mehr die Pfeiler stehen.

Die über dem Hauptthor in Stein gehauene Jahreszahl

148U bezeugt, dass Matthias Cordnus der Instandhal-

tung und Verschönerung seines Stannnschlosscs viele

Sorgfalt widmete, wie er auch das llunyader Burgge-

biet im Jahre 1481 zu einer Grafschaft erhob, welche

nach seinem Tode seinem natürlichen Sohne Johannes

Corvinus Hunyad als Erbe zufiel. Als dieser und auch

dessen Sohn Christoph bahl nach einander verschie-

den, kam die Burg durch Kauf im Jahre 1026 an die

FamiHe Törok, in deren Besitz sie bis 1618 blieb.

Im Jahre 1.534 wurde die Burg von einem Anhän-

ger Zapolya's erobert und theilweise zerstört, jedoch

nach geänderter politischer Gesinnung des Schloss-

herrn von dem Feinde selbst wieder hergestellt.

Nach dem Aussterben der Török nahm Bethlen

Gabor die Grafschaft Hunyad als heimgcfallenes Krou-

gut an sich und ihm wird die Aufi'iihrung des östlichen

Schlossflügels (1624— 1629) zugeschrieben. In späterer

Zeit (1666) wurde die Burg durch die neu aufgeführte

und die \'creinigung aller Flügel vermittelnde Südseite

vcrgrössert.

Im Jahre 1673 kam dicN'este und die dazu gehörige

Liegenschaft durch Vertrag an die Familie Tököli und
CS ist ein noch gut erhaltenes Protokoll aus dem Jahre

1681 vorhanden, welches die Beschreibung der Burg
enthält und dem wir jene Details entnehmen, die man
noch heute zum Theile erkennen kann.

In der Halle des Hauptthores befanden sich links

und rechts Sitzbänke und ein Herd mit gemauertem
Rauchlange. Eine Gittcrthür führte von hier aus in das

Verlicss. Der heute noch kümmerlich erhaltene Ritter-

saal mit seiner von glatt gemeisselten Marniuniuadern
gewölbten Decke, mit seinen achteckigen massiven Pfei-

lern von 3 Klafter Höhe und 4 Schuh Durchmesser,
welche den ganzen Saal der Länge nach in zwei

Theile scheiden, mit den steiuernen Rosetten an den
Durchschnittspunkten der Wölbungskanlen, bestehend
aus ungarischen und hunyadisihen Wappenhildern.

diente schon damals als Frm htspeicher und Backhaus.
Die übrigen Räundichkeiten der Burg und der

Nebengebäude bestanden aus fünl Basfeien (darunter

eine Marter- und eine Munitionsbastei"), aus einer an der

Üstseite gelegenen Casematte, aus zwei (hängen, 2 Hal-

len, 2 Sälen, 5 Vor- und 28 Wfdmzimmeni, 9 Erkerstüb-

chen und einer Schatz- und zwei gewöhnliehen Kammern.
Darunter befanden sich die AVohnungen der Hauptleute,

des Mundschenks, des Rechnungsführers, der Francis-

caner u. s. w.

Ausser dem Rittersaal gab es noch einen Bankett-

saal mit sechs grossen Fenstern und grüner Decke, an

der in reich vergoldeter Schnitzarbeit das AVappen
Tököli's prangte.

Das im oberen Stockwerke gelegene Frauenge-

mach hatte ebenfalls ein grünes Deckengebldke, ein

grosses aus buntfarbigen Scheiben zusammengesetztes

Fenster und zwei Tiiüren, von deueu die eine in das

Herrengemach, die andere auf einen Erker führte.

Die sechs an der Nordseite noch sichtbaren Erkcr-

stübchcn hatten f(dgende .Vusstattung: Das erste, ge-

widbt, hatte einen mit JIarmori)latten ausgelegten

Fussboden, zwei Glasfenster und ein Tonnengewölbe,
das zweite dagegen ein Kuppelgewölbe und eine grün

angestrichene Thür, welche in das Frauengemach
führte. Die Fenster waren aus kleinen runden grünen

Scheiben zusammengesetzt. Den dritten Erker schmückte

ein am Gewölbe angebrachtes Wappen der Hunyade.
Das (Tcwölbe des vierten Erkers ruhte auf Winkelpfei-

lern. die mit Wappen liemalt waren, er hatte drei Fen-

ster und vermittelte die Heizung des Herrn- und Frauen-

genmches. Der fünfte Erker hatte ein Fenster und

einen Boden mit Marniorplatten, der sechste drei Fen-

ster und einen Estrich. Die Verbindung der unter sich

zusammenhängenden einzelnen Erker, die wie ein in

abgeschlossene Abtheiluugen gegliederter Gang die

ganze Nordseite der Burg einnahmen, wurde von hier

und da angebrachten Thüren nach Bedarf vernnttelt.

Im Jahre 1724 fiel Vaida Hunyad dem königlichen

Fiscus zu und wurde ilie Burg zur l'nterbringung des

Moutanamtcs und zu Eiseimiederlagen verwendet.

Im J. 1724 zeigten sich erhebliche Schäden in den

Gemäuern, jedoch geschah ausser den Restaurationen auf

Privatkosten des wackeren Hunyader Fiscal-Procura-

tors Adam Bögözi in sjjäterer Zeit nichts, und erst
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als Kaiser Franz I. währeud seiner Bcreismig Sieben-

bürgens im Jahre 1817 einen Betrag von 30.0U0 fl. für

Reparaturen anweisen liess, schien der unveniieidliche

Ruin der grossartigen Veste abgewendet zu sein. Doch

ein Blitzstrahl zerstörte die kaum vollendeten Restau-

rationen. Durch Sammlungen und Aufrufe patriotischer

Einwohner gelang es abermals, die Burg so weit herzu-

stellen, dass im Jahre 1852 das Bezirksamt bequem in

den weitläufigen Räumen untergebracht werden konnte.

Allein im April 1854 zerstörte eine Feuer.sbrunst von

neuem das altehrwürdige Baudenkmal, das nun ganz

dem Verfalle anheimfällt, wenn nicht auf irgend eine

energische Weise Abhilfe geschieht. L. Sc//.

Arctiaeologia Cambrensis.

Soeben ist der neunte Band der (h'itten Serie des

Journals der Cambrischen Altcrthumsgesellschaft auge-

laugt und wir ergreifen nut \'erguügen die Gelegenheit,

den Inhalt desselben anzuzeigen, da es wohl von Wich-

tigkeit ist zu wissen , wie weit sich die Thätigkeit aus-

ländischer archäologischer Gesellsehaften erstreckt, und

zwar werden wir uns nur au jenen Theil des Bandes

halten, welcher Baudenkmale betrifft. Hier finden wir

denn eine Abhandlung über die Ruinen des Schlosses

Dinas-Bran iuDenliighshire, welcher eine Tafel mit dem
Situationsplan und der östlichen, südlichen und nördlichen

Ansicht der Burg beigegeben wurde. Diese.selbst liegt auf

einem FelsenhUgel, der von allen umiiegxjnden Höhen
vollkommen getrennt ist, und dessen Fuss der Flnss

Dee umströmt. Die erste Anlage derselben soll schon

im zehnten Jahrhundert durch Feuer zerstört worden
sein. Sie bot nach ihrem Wiederbau einen sicheren Zu-

fluchtsort gegen die wüthenden AValliser, als Gryffydd

ap Madoc gegen Heinrich IH. und Eduard I. zu Felde

zog, da diese Könige Wales erobern wollten. Tu einem

weiteren Artikel wird das Oliff-castlc in Cornwall be-

sprochen, welches wohl zu den ältesten Befestigungen

gehört und mehr zur Vertheidigung der Landspitze,

denn als eigentliches Schloss diente, denn man sieht nur

noch Umfassungsgräben und Wallniauei'u, die aus gros-

sen Steinen zusannneugelegf sind. Über dem Thoreiu-

gang liegt, ähnlich wie bei den Dolmen ein mehr als

sieben Fnss langer Monolith als Decke. Nach Westen
hin am Ende der Wallmauer befindet sich ein Cairn.

Über die Zeit, aus welcher diese llberrcste stammen,
lässt sich nichts bestimmtes sagen, doch scheinen sie,

der sehr primitiven Art)eit zufolge, den frühesten Tagen
(vielleicht den Silurcn, Dimeten und Ordovicern) anzu-

gehören und galten einst eben so gut als Zuflucht wie
:ils ('ine Warte, uui die auf dem Meer herankonnuenden
Schifte zu beobachten. N'ielleicht ist es eine Nachah-
mung von jener berühmten Mauer „King Offa's Dykc"
genannt, welche König OIT'a von Mercia aufführen liess,

als ei- l'^ngland von Wales oder die i'riten von den
Sachsen vollkommen absonderte.

Auch der Kreis von grossen Steinen zu Aber in

C'acrnarvonshire, ebenfalls jener Zeit entstammend, wird

besprochen, und dann die golhisclic Iblickc zu f>ost-

withiel i^in Cornwall), ferner die Kirche und die Stein-

kreuze zu l'ontfaen, die alte Kirche zu Llanerchlwydog

(^beide Kirchen in Benibrokeshire'i , die Kirche zu

Llancarvan , welche dem heiligen Cadoc gewidmet ist

uud von dem Erzdiakon Walter de I\la])es zur Zeit König
Heinrich's I. erbaut wurde, dann die cykloi)ische Mauer
bei Llanberis. der Cronüech bei Llansanterfraid, so wie

jene bei Newton, beiManorbeer bei St. David's Head und
bei Pentre Ifan (die letzteren in PembrokcshircV

Die cambrische Alterthumsgesellschaft pflegt zu-

weilen wissenschaftliche Ausflüge zu machen. So be-

suchte sie auch das el)en zuvor genannte St. David'.s

und den mächtigen Thurm von Roche-Castle, der zur Zeit

Heinrich III. auf einer Fenersteiuklippe erbaut wurde,

nnd einst mit Eckthüruien gekrönt war. Er hat im

Grundriss die Form eines in die Länge gezogenen,

lateinischen D. Im untersten Gcschoss ragt noch immer,

fast auf ein Viertel des Raumes, der Fels hervor, dessen

Hiuwegschaftung wegen seiner Härte wohl zu viel Mühe
uud Geld gekostet haben würde. Eine steile Treppe
fühi-t in die obere Flur uud in die Capelle. Das Haupt-

gemach liegt noch um eiii Stockwerk höher und hat drei

Fenster, nämlich nach Osten, Norden und Westen;
daneben befindet sich noch ein zweites Zinnuer nut

einem Orati)rium, das auf die Capelle hinausgellt. Die

Stiegen, welche zu diesen oberen Gemächern führen, sind

alle in der Mauerdicke angebracht '. Einige Trümmer-
reste deuten darauf hin, dass man einst versucht haben

mochte, auch den übrigen Theil des Felsens zu umfangen,

um eine Art Vorhof zu bildeu. Es geht die Sage, dass

einer der früheren Herreu de la Roche nahe daran war,

an dem Biss einer Viper zu sterben und dass er in

Folge dessen diesen Thurm auf den nackten Felsen

erbauen liess, wo auch nicht ein Grashalm wächst, unter

dem sich derlei Gezücht verbergen könnte; richtiger uuig

aber sein, dass er den steilaufsteigenden Fels (a hörn)

wegen der Sicherheit und der Aussieht über den ganzen

(>au erwählte.

Noch müssen wir folgende Artikel anführen, ob-

gleich sie keine Baudenkmale betreffen, nändich jene

über das Kreuz von St. Donatus, welches man in einer

Esche auffand, die im Jahre 1559 vom Sturm nieder-

gebrochen wurde, und das wahrscheinlich einem lusns

natnrae seine Gestalt verdankte -' und einen zweiten,

in welchem die ersten eilf Seiten jener Pergamenthand-

schrift (in der Bibliothek Peiarth) abgedruckt sind,

welche die Abenteuer des Königs Arthur uud seiner

Tafelruiule in Beziehung auf den heiligen (Jraal in der

Sprache von Wales enthält. Es ist überhaupt interessant,

über die Denkmale eines Landes zu lesen, welches so

reich an bisforisclicii Erinnerungen ist, welches in Sitte

und Si>rache so vieles Eigcutluunliche besitzt und schon

in frühester Zeit Männer liervorhrachte wie Gildas

den Weisen, Gottfried von Monmouth, Giraldus Cam-
brensis u. s. w. von denen wir Sitätlinge noch innncr

zu sprechen haben. /'.

' Ähnlii-li wie in dum Tliunii (It'.s Schlosbi'ö llniitt)ur{<,

- Siehe hloriil>er llariiesliclil. »InlogI »ox coulin l'untilicaliis olc. Anl-

vurplao 15 fiC. -1". IHalc.jjnH iinnrlii». p. fiOl ff. mit dnr Alibllrtuiig diese» KrouzeB.

A. I{. V. r»rßrr. — Hriicll ilpr lt. k, Hof- im. l Hln/n-'hturUri«,! I
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Die Bilderhandschriften in der Stadtbibliothek zu

Hamburg.

(Mll 1 Holzschnitt.)

In der trefflii'hen, fast in JimIit Iliiisiclit vdllstiin-

(liji'on ..Statistik der doutsclien Kunst-', voii Willi. Ldtz,

findet sich als einzige Bilderliandscliril't der Ilanilmrger

Stadtl)il)liotliek nur ein Psalter, der aus dem Jalirc 12U()

stannnt, an^etiihrt. Denn die von La])pen li er u- lier-

aus^eliene. aus dem .lalirc 1497 lu'nülircnde , hilder-

jieselnnliekte Ilandsehrit't des IIaniliurr,-er Stadtreclits

befindet sieh nielit hier, sondern auf dem Itathliause der

Stadt. Da mir nun aus eiiK'ni friiliern Aufenthalte er-

innerlieli und aus f:ütij;en ]\littheiluni;en des P.iidintlie-

kars, Herrn Professors Petersen bekannt war, dass

der Sehatz der dortigen Miniaturen viel grösser und

kein anderer der minirten Codices als jenes Psalteriuni,

genauer beschrieben und eharakterisirt ist, so benutzte

ich meine durch die am 27. Octolier 18lU abgehaltene

Feier des fünfundzwanzigjälirigen Bestehens des

„Vereines fiir hanil)urgische Geschichte" veranlasste

Anwesenheit zu einer genaueren Durchsicht jener

Miniaturen , die mir durch den genannten Herrn Bi-

bliothekar bereitwilligst vorgelegt wurden.

Nachdem das nur wegen seines noch immer nicht in

genügender Weise erklärten Elfenlieindeckels interes-

sante, trefflich geschriebene Evangeliariuin ', das,

wie es scheint im Laufe des XI. Jahrinmderts entstanden,

' Vgl. Petersen in Quast und Olic's Zuitsch. f. ciiriatl. Arcliiiol. uinl

Kunst. lid. II, S. -19 ff.

XI.

keine Miniaturen, nicht einmal nennenswertlie Initialen

aufzuweisen hat, so sei dassell)e übergehend erwähnt.

1. Kill INalteriuni (Nr. 84),

in fJross-Octav, das der zweiten Hälfte des XII. .Tahr-

hiindcrts anzugehören .seheint, sich alier weder dur^-h

die Zahl noch durcli die Qualität seiner Bilder be-

sonders licrvnitliut. Die Malerei ist dcrl). ohne besondere

günstige Motive. \'oran geht das gewöhnliche C'ab-n-

dariuni, dessen einzelne .Monate nur mit den Zeieiien

des Thierkreises geschniiickt sind. \'oa den sännntlieU

auf Goldgrund gemalten Bildern ist das erste: 1. Die
A b n a li m e v o m K r e u z e. Die rieisclifarbe des Körpers

(.'liristi sowie aller nackten Kiiipertheile lallt noch sehr

ins bräunliche. Hin Kricgskneclit zielit den Nagel aus

der linken Hand Clnisti, ein anderer, oder nach der

Anweisung der Malerei vom Berge Athos, Nikodenius,

die Nägel aus den Füssen, während Joscjib von Ari-

inathäa, Maria und .lohanncs den Leichnam abnehmen.

Über dem Kreuze schweben zwei Engel. 2. Die Ver-
kündigung. Der Engel mit dem Spruchbaude: Ave
Jiaria gratia plena, vor der stellenden Maria. Beide sind

grosse, kräftige Gestalten. 3. Die Geburt Christi.

Maria in lialhlicgcnder Stellung auf ihrem Bette, das

Kind in der gemauerten Kripjie. Die Scene ist von

Pundbögen überwölbt, über denen allerlei thurmartige

Gebäude erscheinen. 4. Die Taufe Christi im
Jordan, der sich kegelförmig um den Körper des

Heilands tliünnt. Johannes links und hinter ihm zwei

Engel. Oben über einem liiindbogen erscheint als

Halbtigur Gott Vater, während die Taube auf das Haupt

Christi herabscliwebt. ö. Die Versnehung vom
Teufel, und zwar die erste, am häutigsten dargestellte.

Christus hat ernste, finstere Züge, das Kreuz in seinem

Nimbus ist, wie häufig gerade in diesen Versuchungs-

scenen, nicht golden, sondern blau gemalt. Der Teufel,

dessen Gesicht nicht mehr zu erkennen ist, hat Hörner,

Schwanz und an den Füssen Krallen. Er hält in den

Händen grüngemalte, eiförmige Gegenstände, welche

Steine sein sollen. G. Madonna in trono, das Scepter

in der Rechten haltend, das Kind auf ihrem Schosse.

Neben ihr kniet als kleinere Figur eine Frau, vielleicht

die Schcnkerin oder die Eigeuthümerin dieses Bildes.

7. Christus am Kreuz, zwischen Maria und .Jo-

hannes. Der Titulus über dem Kreuze ist IHC NK IVD.

Ein schlecht erhaltenes Bild. 8. Der Salvator. in der

Maudorla, umgeben von den vier evangelischen Zeichen.

In den Psalmen selDst befinden sich nur drei

grössere Initialen im Style jeuer zweiten Hälfte des

XII. Jahrhunderts, nämlich: B(eatus vir qui uon abiit.

Ps. 1), Qiuid gloriaris in malicia, Psalm 52), darin ein

geflügelter Bitter, der mit der Lanze einen Drachen

ersticht, also der Bitter Georg, unter dessen Bilde

David, seine Feinde besiegend, dargestellt ist; und

D(omine exaudi orationein meam Ps. 1U2). Hinter den

Psalmen folgen noch Gebete.

Bedeutender durch seine Miniaturen ist ein der Zeit

nach nicht viel später folgendes:

IL Psalterium (Nr. 85),

in Gross-Oetav, das mit 13 figuralischen, eine ganze

Seite einnehmenden Darstellungen, sämmtlieh auf

glänzendem (ioldgrund, versehen ist. Was ihnen eigen-

tliümlich ist und sie besonders von anderen Darstelluu-

r



CXIV

gen dieser Zeit unterscheidet, sind die sinnvollen

Motive , welche , bei aller Derbheit der oft sogar an

lüdiheit streifenden Malerei an vielen Stellen sichtbar

sind, und die nierlvwürdige byzantinisirende Temiiel-

architektur, womit die meisten ]5ilder umrahmt sind.

Nach dem gewöhnlichen Caleudarium, womit jeder

Monat nur in einem Medaillon auf Goldgrund sein

Zeichen des Thierkrcises , aber keine weitere An-

deutung der jedesmaligen Beschäftigung, hat, folgen

die Bilder: 1. Die V e r k ü n d i g u n g. Der Engel,

der ein ins Haar eingefiochtenes, hinten lang her-

unterhängendes Band hat , steht nahe vor der

heiligen Jungfrau, die als Zeichen der Demuth und
Unterwerfung unter den Willen Gottes die Hände kreuz-

weise über die Brust gelegt hat. 2. Die Geburt
Christi. Maria liegt links auf einer Art von Euhebett;

das Kind in Windeln liegt in einem gemauerten Kasten,

auf dessen Rande rechts Jose]ili sitzt, nachdeuklieh

den Kopf auf den aufs Knie gestützten Arm lohnend.

Ochs und Esel unmittelbar über dem Kinde. Oben über
der ganzen Gruppe erseheinen auf der inneren (con-

caA"en) Seite eines Halbkreises zwei kleine Engel-

gestalten. 3. Die Darstellung im Tempel. Maria
und Simeou halten zwischen sich das Kind, das lieb-

kosend den Arm nach der Mutter ausstreckt. Hinter
Maria erscheint eine Frau (Hanna?), die das Paar
Tauben in der Hand hält. 4. Madonna in trono.
Mit der Krone auf dem Haupt sitzt ]\Iaria auf dem
Throne; das auf ihrem Schosse sitzende Kind, das die

Züge eines bereits Erwachsenen hat, legt nachdenklich

die linke Hand an die Wange. An den vier Ecken des

Bildes schweben vier kleine männliche Gestalten, die

wegen ihrer königliehen Tracht weder für die Evan-
gelisten, noch für die grossen Propheten, noch für

Eugel gehalten werden können. Was sie in den Händen
halten, ist bei dreien von ihnen nicht deutlich, da leider

auf diesem Blatte die Farbe an mehreren Stellen ab-

geblättert ist; nur in der Hand des Einen ist ein

S])ruchband zu erkennen. 5. Die Hochzeit zu Cana.
In keinem der Bilder ist die kindliche Art der Zeich-

nung, welche Mittel- und Hintergrund und Linienper-

spective gar nicht kennt, sondern statt dessen nur das
Übereinander eintreten lässt, auffallender als in diesem

und in dem unter Nr. 7 folgenden. Der halbrunde Tisch,

hinter dem Jesus zwischen der Braut und dem Bräu-

tigam und noch fünf andere Personen sitzen, bildet

einen völligen Halbkri-is, untrr dessen Durchmesser
kleine rundlxigige Arkaden hinlaufen. Inlerhalb des-

selben, also ganz im Vordergrunde, erblickt man den
Speiscnicister und zwei Diener, welche Wasser in zwei

Krüge giessen. <J. Die Taufe im Jordan. Der Fluss

thiirnU sich, wie gewöhnlich, als ein hoher Kegel um
den Körper Christi. Uedits steht Johannes in blauem

zottigem Gewände. Links neben Jesus stehen am Ufer

zwei Engel mit bunten Flügeln. Ganz am oberen Rande
erscheint die Hand (iottes, welche auf die über dem
Haujite Christi schwebende T;iube zeigt. 7. Das
Abendmahl, welches ich in L'mrisscn als Holzschnitt

milllicile. Der Tisch ist eine runde, als voller Kreis

gesehene l'lattc, die, wie auf der ncbensteluMiden .\b-

idldung angedeutet, in vier gleiciie, verschiedenfarliig

als SteinuMisaik bemalte 'i'heile ;:(;thcilt ist. Auf dem
Tische stehen {d. h. schweben) Kelch, Brot, .Messer und
kleine Trinksehalen. Um den Kreis sitzen von oben bis

unten Jesus und die 12 Apostel, deren jeder von einem
Halbkreise umrahmt ist, so dass, da nur die beiden
untersten Apostel zusammen einen Halbkreis haben,
12 Halbkreise das ganze Bild einfassen. Johannes hat sich

aus dem seinigen heraus an die Brust Jesu gelehnt. Judas
Ischarioth ragt in den Kreis des Tisches hinein; er

streckt die Hände nach dem ihm von Jesu dargereichten
Bissen aus. Der Ausdruck der meisten andera Apostel
ist der des Erstaunens. 8. Die Grablegung. Joseph
von Arimathäa und Nieodemus legen den Leichnam in

ein gemauertes, kastenförmiges Grab. Hinter demselben
stehen Johannes und Maria. Darüber schweben zwei
Engel mit Rauchfässern. Unterhalb des Grabes schlafen

zwei gepanzerte Wächter, deren Gesicht durch das
Visier bedeckt ist. 9. Die Himmelfahrt Christi.
Auf einer Anhöhe steht Christus, die dreigeschlitzte

Siegesfahne haltend. Him zu Füssen stehen neben der
Anhöhe die Apostel, alle verwundert zu ihm hinauf-
schauend. Oben neben Christus auf jeder Seite ein

Engel links mit dem Spruchbande: Quid admira-
mini . . . ., rechts: Sic veuiet quemadniodum vidistis.

(Act. I, 11.) lu. Christus am Kreuze, neben ihm
stehen links Maria, rechts Johannes. Kein Titiilus über
dem Kreuze. Die Füsse des Heilandes stehen überein-
ander auf einem Brete. 11. Die Auferstehung.
Christus steigt aus dem (wie oben gemalten) Grabe , in

der Hand die dreigeschlitzte Siegesiahne haltend. Am
Fasse des Grabes schlafen die zwei (wie ()l)en ge-
kleideten) Wächter. 12. Salvatorbild. Christus in

der Mandorla, auf dem Regenbogen sitzend, ein zu-

gemachtes Buch auf seinem Schosse , die rechte Hand
segnend ausgestreckt. An den Ecken ausserhalb der
Mandorla die vier evangelischen Zeichen in der ge-

wöhnlichen Anordnung. 13. Die Madonna in trono,
mit dem Kinde auf dem Schosse, zu beiden Seiten ein

zusammengebundener Vorhang.
Ausser diesen Bildern enthält das Psalterimn zehn

grosse treft'lich ausgeführte Initialen, deren Malerei,

Bandverschlinguug und Figuren-Ornamentik ganz den
spätromanischen Styl verräth, wie etwa die Initialen,

z. B. das grosse S in dem Psalterium des Landgrafen

von Thüringen - (jetzt in Stuttgart), also in Verbindung

mit den Bildern dahin führt, die Entstehung di's liuches

ans Ende des XII. Jahrhunderts oder ungefähr ins

Jahr 12UU zu setzen. Es sind die Initialen B(eatus qui

iion abiit etc, Psalm 1), D(ominus illuminatio mea,

l'saliM 27). l)(ixi: custodiain vias meas, Psalm 39),

Qi^uid gioriaris in maticia, Psalm 52), D(ixit insi]»iens

in corde suo , Psalm 53), S(alvum me fac dcus,

Psalm 69) , dnim eine nackte männliche Gestalt,

E(xultate deo adiutori nostro, Psalm 81), C(antatc deo

doniino cjuilirum, Psabn 9(i), I)((iniiiie exaudi orati(uiem

nieam, rsaliu 1<)2), duim ein Reiter auf ciinim gelben

Rosse sitzend; der Kopf des Reiters wird von dem ge-

öffneten Rachen eines Ungeheuers crfasst, D(ixit do-

minus deo meo, Psalm llU). Hinter dem Psalterium

folgen noch Gebete, bei denen die Initiale D(omiiic,

labia mea aperies, Psalm 51, 17) angebracht ist.

III Sermon es (Serin. Fol. Nr. 1).

Etw;i in diescllie Zeit, also ungefähr ins Jahr 12i)(j

ist ein fiilidbaud, Sermimes enthaltend, zu setzen, der

' Siolio Wangon, Ousch. d. iMiilorci

Schrirtou 1, S. 09.

l. \iKli K im I c I', kltiinü
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sioli mir durph vier grosse, praclil volle Initialen ans-

zeichnet. Es sind ein M, in weleliciu sich eine Darstellung

der Aui'crsteliung Christi befindet, mit einem fliehenden

Wächter; ein 1', worin eine Darstelluni;- der Gebui-t

Christi; ein C, worin die Aufnahnic der auf Christi Arm
sitzenden Maria in den Himmel; und zu Anianj;- eines

Serniü IjeatiLeonis papae: ein sehr grosses 11, in dessen

oberer Hälfte der Papst Leo sitzt und schreibt, darunter

ein betender Mönch.

IV. Augustinus, de civit. Dci. Fol.

Nur wegen zweier grosser Initialen, die eine ganze

Seite füllen, zu erwähnen, es sind: X und 0; aus dem
Beginn des XIII. Jahrhunderts.

V. Liber precationum (Seriu. Nr. 150).

In Du'odezformat. Von den zwei (iebetbüchern in

Duodez, deren IJilder in Zeichnung, Colorit und liand-

Ornamente ganz und gar den Styl des XV. Jahrhunderts

verrathen, ist das mit 16 Bildern ausgestattete das

bedeutendere; keines 'von beiden erreicht an Zierlich-

keit und Saulierkeit derlMalerei, sowie an Schönheit der

Handschrift das in diesen Blättern (Nov. 186.'*'; be-

schriebene der Stadtbildiolhek zu Bremen. Wenn dieses

letztere auf einigen Bildern die Farbe der Bekleidung

der Figuren nur grau zeigte, so ist dagegen iu diesem

Hamburger Buche die Farbe der Gewänder stets grau,

mit dunkel aufgesetztem Sehatten. Die Ornamente des

Bandes bestehen aus den bekannten feinen (luirlanden,

unternnscht mit Früchten und mit kleineren gleichfalls

grau gekleideten Engelgestalten.

Nach dem Calendarium folgen IG Bilder: 1. Vor

den liorac sancte mariae ein Christus am Kreuze.
Liidvs daneben Jlaria zusammensinkend und von Jo-

hannes gehalten, hinter welchem noch eine andere

Figur nur halb sichtbar ist. Rechts der Hauptmann Lon-

ginus und drei Kriegsknechte. Christus ist bis auf das

Lendentuch unbekleidet, seine Füsse stehen überein-

ander. Über dem Kreuze der bekannte Titulus. Im
Hinfergrunde Jerusalem auf einem Berge. 2. Vor den

horae de sancto spiritu: Maria zwischen den zwölf

Aposteln, auf die der heil. Geist in Gestalt einer

Taube herabkommt. Die Scene geht in einer Capelle

vor sich. 3. Vor der missa beafae IMariae virginis eine

Madonna in trono, mit dem Kinde auf dem Schosse,

dem ein Engel, weissgekleidet und mit dem Rauchfass

in der Linken, mit der Rechten eine Blume überreicht.

Rechts ein anderer weissgekleideter Engel, auf einer

Harfe spielend. 4. Zu Anfange des Evangeliums Jo-

hannis: Der Evangelist Johannes sitzt auf einer

grossen grauen Scheibe, die auf dem Wasser schwimmt;

auf seinem Schosse ein Spruchband mit den Worten:

In prineipio erat. Vor ihm steht ein Vogel, hinter ihm

ein kleiner Teufel. Im Hintergründe eine Landschaft

mit Bergen. 5. Vor den horae beatae Mariae virginis die

Verkündigung. Der Engel, weissgeklei<let mit einem

von seiner rechten Hand ausgehenden Spruchbande

:

Ave gratia plena, dominus tecum. Maria kniend vor

einem Betstuhl, auf dem ein aufgeschlagenes Buch liegt.

Zu ihren Füssen der Blumentopf mit der Lilie. 6. Ad
laudes. Die Heimsuchung. Maria, deren Mantel

hinter ihr einen weifen Bausch macht, kommt zu der

bejahrlen Elisabeth , die mit einem über den Kopf
gezogenen .Mantel aus ihrer Hausthür tritt. 7. Ad
primam. Die Gehurt Christi. Unter dem Dache eines

Stalles kniet Maria vor dem auf der Erde liegenden
Kinde. Uechts Joseph auf seinen Stab gestützt. Ochs
und Esel fressen aus einer Krippe. Im Hintergründe
eine Stadt, b. Ad tertiam. Die Hirten auf dem
Felde, denen der Engel erscheint. Eine Menge Schafe
zu ihren Füssen. 9. Ad sext;un. Die Anbetung der
Könige, die von verschiedenem .\lter erscheinen;

keiner von ihnen zeigt sich als Mohr. Der älteste kniet vor

dem Christuskiude. Oben der Stern. 10. Ad nonaiu.

D i e D a r s t e 1 1 u n g im T e ni p e I. Maria steht vor dem
Altäre, hinter ihr eine andere Frau (Hanna); daneben
Joseph mit einem Paar Tauben im Korbe. .Vuf der
andern Seite des.Mtars zwei Priester, von denen der eine

(Simeon) in einem Tuche das schon auf dem Altare

Stehende Kind eni])iangt. IL Ail vesperas. Der beth-
leh emitische Kinde rniord. Vor dem auf einem
Throne sitzenden llerodes erscheint eine Mutter mit

ihrem Kinde; hinter derselben ein Krieger mit dem
Scliwerte in der Hand. Die Scene geht in einer .Art von
Capelle vor sich. 12. Ad completorium. Die Flucht
nach Ägypten. INIaria mit dem Kinde auf einem Esel

reitend, voran geht .losepli. Hintergrund landschatflich.

In der blauen Luft sind die W(dkcn durch Federstriche

gezeichnet, was sich fast überall iu den landschaftlichen

Darstellungen dieses Buches findet. 13. Vor dem offi-

cium de adventu: die Krönung der heil. Jungfrau.
Auf einem Tlirone sitzen Christus und ihm zur Rechten
Maria. Jener trägt in der Hand den Reichsapfel, d. h.

die Weltkugel mit dem Kreuze darauf. Wie zu beiden

Seiten des Thrones je ein Engel steht, so schwebt über

dem Throne ein Engel, der im Begriffe ist, eine Krone
aufs Haupt der ^laria zu setzen. 14. Vor der devo-

tissima oratio ad mariam: eine Pietä. Maria sitzend,

mit dem vom Kreuze herabgenounneneu Leichnam des

Sohnes auf dem Schosse. Zu Häupten steht Johannes.

15. Vor den sieben Busspsalmen: David, eine Harfe

vor sich haltend, kniet anbetend. Im Hintergründe eine

Landschaft. 16. Vor den vigiliae mortuorum: ein

Todteugottesdienst. In einer Capelle steht ein

grau behängter Sarg, neben demselben stehen drei

schwarz gekleidete Nonnen, von denen nur eine das

Gesicht sehen lässt. Vor dem Sarge brennt eine grosse

Kerze. Links stehen vier Priester.

VI. Liber precationum (^Scrin. Nr. 150, b).

Unbedeutender sowohl au Zahl als an kün-;t-

lerischem AVerth der Bilder ist das andere dem

XV. Jahrhundert cntstannuende Gebetbuch iu Duodez.

Wie die Handschrift nicht viel Sorgfalt verräth, so zeigen

auch die Bilder einen gewissen ]\IangeI an Gefühl; nur

gegenständlich sind einige derselben interessant, weil sie

zu" den in den Gebeti)üchcrn seltenen Darstellungen

gehören. Nach den ganz gewöhnlich aufgefassten Bil-

dern, 1. der Verkündigung und 2. eines Christus

am Kreuz zwischen Maria und Johannes, folgt 3. eine

Bat hscba im Bade und der K ö n ig David. 4. Ein

nackter Mann auf Stroh liegend, der vom Teufel ver-

sucht wird. Im Hintergrunde, wo eine Stadt sichtbar

ist, erscheint der Erlöser; also offenbar die Versuchimg

Hiobs vom Ten fcl.
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VII. Gedruckte Biliel aus dem Jahre 1576. (^Iii

scrin. 86.)

In einer im Jahre 1576 gedruckten Bihel iu Folio

befinden sich ausser einer Menge col(jrirter Holz-

schnitte und einigen Kupferstichen, nach Martin de

Vos, vier einzelne auf Pergament gemalte Bilder, aus

der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, die einen ent-

schiedenen Zusammenhang mit den Flamändcrn jener

Zeit, namentlich mit (^»uentin Massj's, verrathen. Es
sind folgende : 1 . G e fa n g e n n e h m u n g C h r i s t i, mit der

als Predella darunter betiudlicheu satyrischeu Dar-

stellung eines Bären der von mehreren Hasen als Gefan-

gener weggeführt wird. 2. Von dersellien Hand wahr-

scheinlich ist die Kreuztragung mit der Episode der

Veronika und der als Predella darunter befindlichen

Darstellung von der Opferung Isaaks. 3. Das
Gebet am Ölberge, von viel weniger geschickter

Hand als die beiden ersten Bilder. 4. Christus am
Kreuz mit Maria und Johannes.

VIII. D e r I! m a n ,.L o t li a r u n d ^^' a 1 1 e r",

geschrieben auf Pajiier in Folio, geschmückt mit

110 bildlichen Illustrationen, verdeutscht 1457 von

Elisabeth von Nassaii-Saarbruk, Tochter Friedrich's von

Brabant, nach der von ihrer Mutter ^largaretha, 1405
angefertigten französischen Übersetzung des lateini-

schen Textes. Auf der letzten Seite des Werkes heisst

es: „Und dis buch tet schriben in welscher sprach ein

edele wol geborne frowe die was genant frowe mar-

grette greftynne zu wyedemont und frowe zu genville

hertzog friederichs von lotliringen gralfen zu wyede-
mont hussfrowe in den jaren 1405, ins deutsche über-

setzt und geschrieben von hertzog friedrichs tochter,

volbracht 14;J7-'. //. Ä. Müller.

Einiges zur G-eschichte der Ägidiuskirche in

Bartfeld.

(Mii 1 Tafel)

Die Pfarrkirche des heiligen Agidius zu Bartfeld

in Olterungarn hat seit einiger Zeit die Aufmerksandicit

der Kenner und Freunde der mittclalterJichi'n Kunst

auf sich gezogen. Nachdem nun in den Mittliciluugen

der k. k. Ccntrniconnnission zur Erforschung und Er-

haltung der Baudenkmale, ?>. Jahrgang Nr. lo, bereits

ein Aufsatz über diese Kirche veröfl'eutlicht, im ver-

flosseiK'U Sommer aber die dascllist befindlichen Kunst-

dcnkmale thcils vomllrn. Obcriiaui'ath Schmidt selbst,

tlieiis unter seiner Leitung aufgcnonnnen wurden, so

dürfte es jetzt gelegen sein, etwas zur Geschichte dieser

Kirche nachzutragen.

Einige Daten bieten die in Bede stehende Kirche

und die darin voi-haiideuen Kiiiistdenkmale sellist;

das Mehrthcil abei- ist ans liandsehrifllichen Quellen

und namentlich aus I. G. K. „ColJeetaneM liisteiiae

ecciesiasticact IJartphensis Augustaiiae ennlcssioni ad-

dicf.irum a teiii|iore reformationis l,uilieiiiis(|Me aevuni

nostrum, (piod in anniim MIX '('E\\X\'I. ineidit-' etc.

cntlelinl. Diese, 142 (^uartseiten umlassendct Schrift

hat Herr .Med. und Ghir. Dr. Basil Wolan, Stadtpliysikiis

und Brunnenarzt im l.ad Barifcld, während meines

.\ut'entlialtcs daselbst im Jahre ISfll mir zug;iiii;lieli zu

machen die (illti- gehabt. Aussindein ist es mir möglich

geworden, die in dem Stadtarchive befindlichen zahl-
reichen Urkunden durchzusehen. Zu bemerken ist

jedoch, dass die daselbst aufbewahrten und bis ins
XIV. Jahrhundert hinaufreichenden Acten bisher noch
von Niemand durchforscht worden sind; endlich unter-
liegt es nicht dem geringsten Zweifel, dass in Eperies
und Kaschau, wie nicht minder in Erlau, wohin nament-
lich die Kirchenacten gekommen sein sollen, sieh noch
vieles zur Geschichte der Stadt und ihrer Kirchen
würde auffinden lassen.

Aus den bisher erforschten Quellen ergibt es sich

nun, dass Bartfeld in der ersten Hälfte des XIII. Jahr-
hunderts entstanden sein dürfte. Um diese Zeit herum
mag auch in dieser gebirgigen und damals unfehliiar

noch mit Urwald bedeckten Gegend das Cistercicnser-

kloster gegründet worden sein, dessen Kii'che im Laufe

der Zeit vielfach umgestaltet noch jetzt als Pfarrkirche

die Zierde der Stadt ist. Wann und 'von wem Kirche

und Kloster gegründet worden, ob vor deren Grüudung
daselbst schon eine Ansiedlung bestanden habe, ist

bisher noch nicht ermittelt. Im Jahre 1247 indessen

waren Kloster und Kirche schon erbaut. Unter den
Mönchen befanden sich Mitglieder (Professcn) der 1185
gegründeten Cistereienserabtei Koprzywnicar" in der

Wojwodsehaft Sandomir in Polen. Den Beweis hiefür

liefert eine Urkunde des Königs Bela IV. vom 7. Novem-
ber 1247, worin die, aus Veranlassung einer Beschwerde
der Mönche von Bartfeld, über widerrechtliche Eingriffe

in den (irundbesitz des Klosters seitens der deutschen

Einwohnerschaft von Eperies, vom Könige angeordnete

und neuerdings vorgenommene Grenzbeschreibung des

Klosterbesrtzes bestätigt wird. Die bezügliche Stelle

dieser Urkunde lautet: Bela, Dei gratia Hungariae,

Dalmatiae, Croatiae, liamae, Serviae, Galitiae, Lodome-
riae, Cumaniaeque Ifex etc. Ad uni\ersorum tam jirae-

sentium, ipiam posterorum notitiam haruni serie literarum

volunius pervenire, quod accedentes ad uostram praesen-

tiam quidani frati-es de Copryvnicia Cisterciensis ordi-

nis apiid ccelesiani sancti Egidii de Bardfa prope Sai'us

commorantes suis nobis curaverunt insinuare quaeri-

moniis, quod Theotonici de Eperyes metas terrae ipso-

rum Bardfa vocabulo, ubi supradieta ecciesia sita est,

auctoritate propria, destriixissent. Aus dem weiteren

Wortlaute dieser Uikuiide ist ersichtliidi, dass ausser

dem ungefähr zwei Meilen nordwestlich von Bartfeld

gelegenen Marktfiecken Gaboltöw, als dessen damalige

Besitzer die regulirten C'horherrii vom heiligen Grabe
(cnstodes s. sejtulehri, sonst auch fratres sepulchri

llierosolymitani; l'ejer cod. diplom. llung. 4.')I6, in ilcr

Urkunde einfach cruciferi genannt), die bereits 1212

vom Könige Andreas IL das östlicdi von Eperies ge-

legene Dorf Chniielow (Kondös-Keresztes) erhalten

liatten, genannt werden, und ausser zweier dem Kloster

gehöriger Vorwerke (|)raedia) , Delnafew (Deluafö)

und Zunchu, deren Lage indessen nicht ernnttelt ist,

und in dieser Gegend in einem Undcreise von zwei bis

drei Meilen sonst keine .Vnsicdlungen bestanden. Auch

ist in dieser l'rkunde wohl von einer terra Bardfa. nicht

aber von einem Orte llardfa die Bede, wonach der

Schhiss nicht ungegrlindet sein dtirfte, dass Bartf'eld als

eine geschiossene Ansiedlung noch nicht vorhanden

war, ferner dass die Lichtung der dortigen Urwälder

und di(! Umwandlung dersellien in urbaren Boden die

nächste \'eraidassung zur (irüiidung eines C'islercienser-
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klosters daselbst ffcwoscn ist, womit übrijrcns nicht nur

die Benennung des Ortes Bardia, Bartfeld, IJurdyjuw,

von Bard, Axt, sondern auch das 1453 der Stadt ver-

liehene Wappen, zwei llbcr Kreuz j^eleirte Äxte, voll-

kiunnien stimmen. Kielit ohne I'elaui; sind die in dieser

Urkunde vorkonuueuden slaviseben . mitunter mai;\ari-

sierteu Benennuni;en von Gebir>csb;iehen, FllLs.sen und
anderer Örtlichkeiten im Bereiche der Klosterbesitzun-

gen, z. B. Kysthopul, kleine To]ila; (Jronnospofliok

(Aranypataka), Zloty -potok, (ioblbaeli; l'rielucbyn,

Prykluczyn ; Kysberczuek , kleiner Breznik , Nog-
grabouch (Nagy-GrabOcz), grosser Ilrabowiec; Kysl-

ocoueha, kleine Uukawica; Torycha, Torysa; Mo-
couclia, nachher und jetzt Makowica (der HergV

Das Original dieser Urkunde ist nicht mehr vor-

handen, sondern eine im Jahre 15o0 auf Anordnung
des Königs Uadislaus IL, Budae 1er. 6. prox. pust

festum Dorotheae virg-. et mart., verfertigte Abschrift.

Wagner, Diplom, comit. Sarvs. ])ag. blil und Fejer

4', 408 haben nur den Anfang dieser interessanten

Urkunde. Ganz, aber nicht fehlerfrei befindet sie sich

bei Uejer 6-, 375. Dr. E. Janota, Bardyjow. Kra-

kow, 1862. S. 130 II. fl".

So bestand denn die Agidiuskirclie in Bartfeld aller-

dings schon in der ersten Hälfte des XHI. .lahrhunderts.

In dem Kaschauer Diöcesauschematismus wird aber fort

und fort 1111 als Griindung.siahr derselben angegel)cn,

und zwar hat man das auf der mittleren ThUre desSacra-
nienthäusehens angebrachte Monogramm, wahrschein-

lich des Schlossers , der diese Thüre verfertigt hat,

sonderbar genug für die Jahreszahl 1111 angesehen.

Was die an der nördlichen Wand des Hauptschiffes

angebrachte Jahreszahl 1206 zu bedeuten habe, na-

mentlich in welcher Beziehung dieselbe zur Bauge-
schichte der Kirche stehe, ist auch nicht liekannt.

Ob die Tataren bei ihrem Einfalle in Ungarn
(März 1241) auch Bartfeld heimgesucht haben, ist wohl
möglich, aber nicht nachgewiesen. Allerdings waren sie

nicht weit von Bartfeld, den sie zogen über iMunkacs,

Unghvar und Kascliau. Zwanzig Jahre später (1261)
wird P.artfeld als Dorf schon urkundlich er-

wähnt (Eejer 5' 162. 5^ 70. 143. 406), und in einer

Urkunde des Königs Karl Robert aus dem Jahre 1.320,

quarto eal. Dec. (Dr. E. Janota I^ardyjöw. S. 136. Vgl.

Wagner Diplom. S. 97. Bei Fejer 8- 253. 255), heisst

es civitas nostra Bardfa.

Das Kloster selbst war von keinem langen Be-

stände; schon in der so ebenerwähnten Urkunde des

Königs Karl Robert von 1320, wird unter andern der

Zeheut für den Ortspfarrer bestimmt. Das Kloster wird

nicht weiter erwähnt. Wami und warum die Cistcrcien-

ser Bartfeld verlassen und wohin sie sich begeben haben,

ist nicht bekannt. Das Andenken an sie hat sich noch
in dem, schon in der Urkunde von 1247 vorkoninn-nden

Kamen des auf der Südseite der Zborower Maizora

entspringenden und in einem östlich von dem Thale,

in welchem an dem gleichnamigen Bache das Dorf

Zlate (Aranypatak\, und westlich von jenem, in

welchem Batl Bartfeld liegt, in einem engen Gebirgs-

eiuschnitte von Norden nach Süden zuHicssenden

Waldbaches erhalten. Derselbe he'sst in dieser Ur-

kunde Monuhpothok, in einer andern von löOi) JFono-

pathak, noch jetzt beim Volke Mnichow potok, d. h.

Bacli der >rönclie. Das Andenken an die ^lönche selbst

ist im Volke entschwunden, denn meine Fiage, warum
der Bach so heisse und woher ein Ort im Wähle unter

der Magora den Namen Kiaszturzyska lllhre, wusste
man mir nicht zu beantworten.

Mit den Cisterciensern verscliwänd audi das
Klosterarchiv, und diesem Umstände, wie nicht mimler
den Keligionswirren der folgenden Jahrhunderte mag
CS zuzuschreiben sein, dass tlbcr diesen sonst so alten

Hau so wenige Nachrichten aus älterer Zeit an Ort und
Stelle zu linden sind.

Was nameiilliih die Lutherische Kircheureform

anbelangt, so hatte dieselbe bereits 1523 in Bartfeld

Eingang und Anhang gefunden. Seit 1539, wo die

Bartfelder einen gewissen Leonard Stöckel aus Eis-

leben als Prediger beriefen, scheinen sie in dieser

b'iclitiing nicht mehr beirrt worden zu sein und die

Reform gritf so um sich, dass um die Mitte des
XVII. Jahrhunderts die Stadt fast durchgehends pro-

testantisch war und bis zum Jahre 1658 kein katholi-

scher Gottesdienst daselbst gehalten wurde. Die Pfarr-

kirche des h. Agidius führte den Namen einer Kalhe-

ilr.de; mitunter winde sie auch deutsche oder grosse

Kirche genannt zum Unterschiede von der St. Joban-

neskirche, in welcher seit October 1645 die Protestan-

ten slavischer Nationalität ihren Gottesdienst hielten.

Nach der. Entdeckung der Verschwörung des Peter

Zrinsi, Franz Frangei)ani, Frairz Nädasdi und Franz

Raköczi, nahmen die Dinge fiir die Protestanten eine

andere Wendung. Im April 1671 wurde den Bartfelder

Protestanten zuerst die so eben erwähnte .St. Johannes-

kirclie abgenommen und den Minoriten Übergeben,

welche sie noch jetzt besitzen, den 22. Mai 1672 auch

die Pfarrkirche, welche aber noch dreimal in ihren

Besitz kam, nämlich während des Tökölyschen Aul-

standes für die kurze Zeit vom 7. bis 17. August 1678,

dann vom 23. August 16^2 bis 2."i. Jänner 1687, end-

lich während des Räköczischen Autstandes vom 27. Oc-

tober 1704 bis 1710.

Dass dieser Besitzeswechsel von keinem gün-

stigen Einflüsse, selltst auf die Erhaltung der schon

vorhandenen Kunstdeid^inale sein konnte, scheint hier

um so weniger eines Beweises zu bedürfen, als in der

That alles, was in dieser Kirche von Kuustwerth noch

da ist, durchgängig in die Zeit vor der Reformation

hinaufreichte.

Auch von Feuersbrünsten wurde diese Kirche

heimgesucht, namentlich den 3. September U)80, widi-

reud des Tökölyschen Aufstandes, als der Partheigäuger

P>elezhazy eine Vorstadt anzündete, weil man ihm statt

der geforderten Contriijution von 6()U0 Gulden nur 1000

anbot, wobei dw Stadt sannnt den Kirchen bis auf

56 Häuser abbrannte, das zweite Mal den 24. Mai 1774.

Wahrscheinlich in Folge der Feuersbrunst von 168(J

stürzte der. an der Südwestecke der Kirche aufgeführte

und angeblich sehr hoch gewesene Thurm, dessen

massiver Unterbau noch vorhanden ist, den 2(i. Jänner

1725 zusammen. Wie gross sonst die Beschädigung

war, den die Kirche durch diese FeuersbrUnste erlitten

hat, ist, den Verbist des Ziegeldaches ausgenommen,

nicht bekannt, auf die innere Einrichtung derselben

scheint sie sich nicht erstreckt zu haben. Der im Jahre

1774 angerichtete Schaden war 1775 bereits wieder

ausgebessert, wie dies eine im Innern des HauiitschitTes

oberhalb des. durch den Thurm führenden Seitenein-
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ganges augebraclite Inschrift angibt: Post fatale iucen-

dium 1774 24. Mail renovatnm anno 1775.

Dies sind die wenigen Daten, welche sich über

die Schicksale dieser Kirche bisher haben anffinden

lassen.

In ihrer gegenwärtigen Gestalt ist sie ein drei-

schiftiger Spitzbogenbau, von West nach Ost gewendet,

von 72 Wiener Fnss Höhe. Das Hauptschiff ist 96 Fuss

lang, 32 Fuss breit; das Presbyterium mit einem drei-

seitigen Abschluss ist .58 Fuss lang und eben so breit

und hoch. Somit beträgt die Länge der Kirche 10 Fuss

mehr, als die doppelte Höhe. Die Breite des Haupt-

und der beiden geradlinig abgeschlossenen Nel)enschitie

misst aber um 10 Fuss weniger, als die einfache

Höhe. Letztere sind nämlich 16 Fuss bieit und mehr

als um die Hälfte niedriger, als das Hauptschiff. Das

rechte <, gegen Norden gelegene Seitenschiff ist durch

drei, das linke, südwärts gelegene, durch zwei acht-

eckige steinerne Pfeiler vom Hauptschifte getrennt.

Der Thurm selbst ist unfehlbar in der zweiten Hälfte

des XV. Jahrhunderts und zwar vor dem Jahre 1480

erbaut worden, wie dies weiter unten ersichtlich

werden wird. Die auf der, dem Ringplatze zugekehrten

äusseren Wand desselben befindliche Inschrift: Anno
Domini millesimo quingentesinio vigesinio jjrimo, mag
sich nicht sowohl auf die Aufführung des Thurmes,

als vielmehr auf die an dieser Wand angebrachte noch

erkennbare Malerei beziehen. Dieselbe zeigt rechts die

ungarischen Laudespatrone, Emerik, Stephan und La-

dislaus , oberhalb das ungarische Landesvvappen,

links einen kolossalen Christophorus und ül)er diesem

das Stadtwappen. Diese und andere in der Kirche

angebrachten Wappen berechtigen zu der Annahme,

dass alle damit versehenen Kirchentheile auf Kosten

der Stadt hergestellt wurden. Hier mag auch l)emcrkt

werden, dass Bartfeld 1.376 eine königliche Frei.stadt

wurde. (Dr. Herrn. Meynert, Geschichte Österreichs,

l'esth, 1845. 4, 80. 81. 365. Job. Chr. Engel,

Geschichte des nntiarischen Reichs. Wien, 1813. 14.

2, 149.)

Im Jahre 1669 begann man den Bau eines eigenen

Glockenthurmes. Ob es derselbe sei, der noch gegen-

wärtig auf dem Ringplatze in einiger Entfernung von

der Kirche steht, ist wahrscheinlich. Die darin belind-

liclien Glocken alier sind viel älter, ein l'nistand, der

für die Baugeschichte dieser Kirche nicht ganz be-

deutungslos wird. Die grösste Glocke soll ira Jahre

1584 von einem gewissen .lohaiin aus Tarnow gegossen

worden «ein und uisprihiglich (Jl-y^ Centner gewogen
haben. Xai^iidcni sie den ]. .läniicr J(j55 zersprang,

wurde sie noch iu demseiben Jahre von .Martin Winii

aus Eperics für 979 Gulden umgegossen und soll

gegenwärtig 72 Centner 88 Pfund wägen. Die mittlere

ist 1486 von Manns Dagner aus Neudorf in der Zijjs,

die kleinste 1625 gegossen.

An das linke, gegen Süden gelegene und diin

Ringi)latze zugewendete Seitenschiff wurde gleichialls

im X^'. .laiiriiundcrte zu beiden Seiton des dascjlisl

befindlichen ilaii]iteingaiiges Je eine Ca])elle angebaut.

Die eine derselben, und zwar die dlierhalli und östlich

vom l'Jingange iu die Kirche gelegene, ist 1485 von

' UiG Aui-flrücko rechts und links sind hior i^IolctihcdRiitond mit clc.r

rechton un<l linken Seile deii nuf dem Hocliklrar bolindliclien Crucilixeii. Mil
di-m ficKichtc Ke^en den Altar (gewendet, niUkolo man diese AUHdriieku ver-

tuuichcn.

Veronika, Witwe des Bartfelder Bürgers Peter Mayer,

gegründet worden. Die andere, unterhalb und westlich

von der Kirchenthür gelegene, an den Thurm anstos-

sende, gegenwärtig verwahi-loste Capelle ist allem An-
scheine nach älter. Um diese beiden Capelleu zu einem

gefälligen Ganzen zu verbinden , wurde der Raum
zwischen denselben vor dem Hauptthor der Kirche

überwölbt
,
gegen den Ring zu durch einen Pfeiler ge-

stützt und oberhalb eine, ehedem zu einer Capelle

eingerichtet gewesene, jetzt verwahrloste Empore an-

gel>racht. Durch die an diesem nicht ungefällig aus-

sehenden Anbau unter dem Gesimse angebrachten

rund überwölbten Blendbögen, von denen jeder zweite

durch einen Halbpfeiler gestützt ist, Hessen sieh einige

Beschauer bestinnnen , diesen Anbau in eine weit

frühere Zeit zu versetzen , als dies wirklich der

Fall ist.

Da die äussere Wand dieses Anbaues mit der

äussern AVand des mehrmals erwähnten Thurmes
keine gerade Linie bildet, sondern jene gegen diesen

merklich heraustritt, so liegt die Vennuthung nahe,

dass dieser Anbau später aufgeführt worden sei als der

Thurm. Diese Vermuthung wird zur Gewissheit durch

die Wahrnehmung, dass ein an der äussern Wand des

Thurmes hinlaufender dreiblättriger Rundbogenfrics,

sich in der an den Thurm angeliauten Capelle und
endlich an dem runden Anbau fortsetzt, der in das

Innere der Capelle und des Seitenschift'es tritt.

Nordwärts ist an das Presbyterium die Sacristei

angebaut. Über derselben befindet sieh eine, ehedem
auch zu einer Cai)elle eingerichtet gewesene, jetzt

verwahrloste Empore. Au sie stosst die sogenannte

Kirchenbibliothek. Was in derselben von Werth war,

soll bei Gelegenheit der Kirchenvisitation im Jahre 1749
von dem Stadtniagistrate als Patron der Kirche für

lUO Gulden verkauft und nach Erlau gebracht worden
sein.

Im Jahre 1352 befahl König Ludwig Bartfeld mit

Mauern und Thüi-men zu umgeben. 1425 wurde noch

daran gearbeitet. Da man aber den zienilich liefen und
breiten Stadtgraben zu nahe an der Kii'che vorbei-

führte und zu diesem Zwecke einen guten Theil der

Allhöhe, worauf die Kirche steht, nordwärts derselben

abtrug, so hatte dies für die Kirche selbst naclitheilige

Folgen und man war mit der Zeit genöthigt, dieselbe

von dieser Seite her mit gewaltigen Strebepfeilern zu

stützen. Daher gewährt auch die Kirclie viui Xurden

keinen gefälligen Anblick.

Was (las Kirchengewidlie aiibelniigt, so war das-

selbe urs])riiiiglicli bedeutend niedriger, als es jc^fzt

ist. Seine IrUhere llidie ist an einem Bogen ersichtlich,

welcher in der Wand des an das Hauptschiff an-

gebauten Thurmes halten lilieli, weil man ihn bei Er-

höhung des Gewölbes nicht herausnaliiii. Selhstver-

släiidlicli ist dies der \icrte Bogen in der liielitung

von Ost nach West, d. h. vom Presbyterium gegen den

Fuss der Kirche. Wann dieses Gewölbe construirt

wurde, ist unliekannt. Da wo die Gewölbcn])iu'n mit

den an der innerii AVand herablaufeiiden 11,-illisäulen

zusaiiimentreffen, sind bemalte Schilder mit W.ippen

angebracht, und zwar rechts (nördlich) auf dem ersten

Schilde vier Querstreifen (die vier HanptfUisse Ungarns
aiideuteml), .-iiif dem zweiten der Länge nach in zwei

Felder getheillen Schilde einerseits ein aufrecht-
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stebendiT Löwe, anderseits drei Kruiien; iiuf dein

dritten i;lcieiitidls der Länye nach in zwei Felder f;e-

tlicilteu Schilde, das Wapjien rn,i;arns. Auf der ent-

gegengesetzten Seite sind über dem ersten Tteiler das
ungarisebe Laudeswappen, über dem zweiten das
Stadtwappen, endlich auf dem letzten Schilde das
Brustbild eines üaumeisters mit Zirkel und Winkel-
mass und der Jahreszahl ]7;JU, Zu bemerken wäre
allenfalls, dass die Durchsehnittspunkte der sich kreu-

zenden Gewölberippen mit dem Durchsehnittspunkte

der Fensterbügen nicht in einer Geraden zusammen-
treffen.

So dürfte es denn keinem Zweifel untei-Iiegen,

dass von der alten Cistercienserkirche nichts mehr vor-

handen ist, denn sie wurde gewiss noch im ronnmischeu
Style gebaut. In ihrer gegenwärtigen Gestalt ist diese

Kirche ein Werk des XV. Jahrhunderts. Das Gewölbe
nnig vielleicht erst aus der Zeit zwischen 1725 und
1730 herrühren. Der mit dem übrigen Baue nicht

organisch zusammenhängende Musikchor stammt aus

der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts. Ursi)rüng-

lich scheint derselbe an der nördlichen Wand des

Hauptschitfes, der Kanzel gegenüber, angebracht ge-

wesen zu sein.

Auch die innere Einrichtung der Kirche weist in

vielen und zwar in den vorzüglichsten Theilen auf das

Ende des XV. und den Anfang des XVI. Jahrluuulerls

zurück und bestätigt dadurch die voraiistehende lie-

merkung über das Alter derselben in ihrer jetzigen Form.

Die hier befindlichen und in ihrem Beiwerk mehr
oder weniger beschädigten, mitunter durch ungeschickte

Auffrischung gänzlich verdorbenen Flügelalläre sind

niebrerseits erwähnt und besprochen worden. Ob der

Altar der Geburt des Herrn, der schönste von allen, ein

Werk des Veit Stoss ist, wie manche behaupten, ist eine

Vermuthung, die so lange dahingestellt bleiben muss,

bis nicht hinlängliche Beweise die Wahrheit dieser An-
nahme ausser Zweifel gesetzt haben werden. Mag aber

dem sein wie ihm wolle, so verdienen einige dieser

Altäre jedenfalls nicht blos flüchtig skizzirt, sondern

mit aller Genauigkeit gezeichnet und durch einen sorg-

fältigen Stich den Kunstkennern zugänglich gemacht zu

werden. Sie mögen alle aus dem Ende des X^^ und
dem Anfange des XVI. Jahrhunderts (1480—1520) her-

stammen. Auf einem derselben befindet sich auf der

rückwärtigen Seite der Statue der Mutter Gottes die

Jahreszahl 1505. Der Hochaltar, ohne Kunstwerth, ist

von ganz gemeiner Form und in den Jahren 1651 — 55
von dem Bartfelder Maler Peter Stöcke! für 1100 Gulden
angefertigt worden. Das Altarblatt, Christus am Kreuze
zwischen den Schachern, und ein zweites Ivleineres

Bild unterhalb des vorigen, das letzte Abendmal, sind

von der Stadt tür 480 Gulden angeschatTt worden. Die

auf beiden Seiten des Hochaltars als Zierde angebrach-

ten, auf Holz gemalten Gestalten des heiligen Stephan

und St. Ladislaus sind ohne Zweifel Überbleibsel eines

alten Flügelaltars.

Nicht ohne Interesse sind die zwar sehr stark be-

schädigten Überreste einiger alten Chorstühle. Noch
am besten erhalten ist jener unter dem Musikchore aus

dem Jahre 148.3 , ferner ist ein Stück eines Chorstuids

neben dem Sacramenthäuschen im l'resbyterium aus

dem Jahre 1499. Ein dritter Chorstuhl neben der Sacri-

stei hat auf der rückwärtigen Wand die Buchstaben

TLUCllW und die Jahreszahl 1.597. Die Buchstaben
TL mit der Jahreszahl 1594 belinden sich auch aul der

liöl/.enien \'erst haliing der zur Kanzel fUhreudeu Treppe.

Die Kanzel selbst istaus Sandstein.

Erwähnenswerth sind eiinge, obwohl schadhafte,

aber nnt reichlichen Vergoldungen und Inschriften in

deutscher Sprache verzierte Beichtstühle aus dem X\ IL

Jahrhunderte. So liest mau auf einem derselben:

Wer tjegelirt im Iljiniiiel hinein

Dem muss C'ilri^itlls die Tliür sein.

Dann

:

Cliristus durcir» Krcutz und Leiden seiu

Heilt die verwundeten Seeleu allein.

Endlich:

Durch uns Christuss sein Kirch autTrielit

Wie unss lehrett daz Buch der SchriiVt.

das ich tzu -tlem bawe sein

Ein tilchtigr zeii^k von Holtz mccht sein.

Simon ]'. uchholtz fieri euravit a. 1C30.

Ohne Zweifel aus der Zeit zwischen 1480 — 1520,

wenn nicht älter, ist das metallene Taufbecken, wie

dies schon die Gestalt der deutschen Buchstaben der

darauf befindlichen Inschrift beweist: <=iol)rtnf9 buptiiauit

iu iiiiiin no5 nufrm ImptiKmu'j in nomine iDomiui omrn. 1)111

iiot nuiriii lirrnf i'.^ anini. Auf der einen Seite sind Adam
und Eva, Maria Verkündigung, Christus der Herr, St.

Peter und Paul und auf der andern die heilige Katharina

und der heilige Georg dargestellt. Dazwischen ist auf

dem Schilde ein Monogrannu, auf einem andern die mit

den Hörnern nach oben gekehrte Mondsichel und ober

derselben ein Stern angebracht.

Zu den vorzüglichsten Denkmälern, welche diese

Kirche aufzuweisen hat, gehört das aus weissem, sehr

teinkörnigem Sandstein gemeisselte und verhältniss-

mässig nur wenig beschädigte Sacramenthäuschen.

Dasselbe ist an den das Prcsbyterium vom Ilauptschitfe

trennenden linken Ilalbpfciler angelehnt und hat eine

Höhe von ungefähr 36'/. Fuss. Auf dem mittleren

eiserneu Thürchen ist das eben zuvor erwähnte Mono-

grannu, auf dem andern der Epistelseite des liochaltares

zugewendeten zeigt sich das Stadtwappen und ein

zweites mit einer Lilie (wahrscheinlich die andega-

vensische). (S. die Tafel.) Das Sacramenthäuschen ist

unfehlbar ein Werk aus dem Ende des XV. Jahrhunderts.

Die grosse Orgel haben 1594 die Bartfeldcr Pro-

testanten für 1500 Gulden in Lcutschau, eine zw-eite

kleinere, gegenwärtig in der Empon; oberhalb der

Sacristei aufgestellte Orgel, hat Joh.Dusik tllr lOOThlr.

angeschafft.

Was sonstige Kirchenutensilieu anbelangt, so ver-

dienen erwähnt zu werden: ein silberner Kelch aus dem
Jahre 1483, ein anderer aus dem Jahre 1511 mit der

Aufschrift: ,.IIilf heilige Frav. sant. aua. s. alb. drit.-'

Sehenswerth sind endlich drei goldgestickte ahe Mess-

gewänder.

Die mehnnals erwähnte St. Johanneskirche bestand

schon iu der ersten Hallte des XV. Jahrhunderts, denn

1443 verschrieb Dorothea, Grundfrau von Kobule und

Ilertnck, den Zehent des letztgenannten Dorfes diesem

Kloster. Eine andere Dorothea. Witwe des Bartfelder

Bürgers Amlreas Reich, Hess die Kirche wölben, schaffte

für den Hochaltar ein 15ild und eine grosse silberne
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Moiistranze und Hess auch die Wohnungen der Mönche

herstellen. Aus ihrem Vermächtnisse erl)aute der Ma-

gistrat die Capelle des heiligen Kreuzes hei dieser

Kirche und kaufte für das Kloster einen Teich am
Wege nach Makowica. Man sehe die betreffende Ur-

kunde von 1504 bei Wagner S.540. Die Kirche gehörte

damals den Augustinern.

Kicht lange darnach, nämlich noch vor 1 528, wurde

ihnen die Kirche von der Stadt abgenommen. .Sie soll

damals sehr in Verfall gekommen sein. Die Veranlas-

sung hiezu war mitunter die Gleichgültigkeit der Jlönche.

Man lese darüber den Brief des Priors des Klosters in

Saros an die Bartfelder Bürgerschaft von 1493 (bei

Wagner S. 532).

Im Jahre J643 übernahmen die Kirche die Prote-

stanten, Hessen sie herstellen und übergaben sie 1645

ihren slavischen Glaubensgenossen. 16G6 wurde sie

von Seite der Stadt mit einer neuen Orgel versehen.

Bei dem Brande der Stadt im Jahre 1680 stürzte die

Wölbung ein und die Kirche brannte inwendig ganz

aus. Seit April 1G70 ist sie im Besitze der Minoriten.

Dr. E. Janota.

Inschriften, auf den deutsclien Ritterorden beziiglicli.

I.

HIC lAfET SIGISMVNDVS
GALL OEDINIS TEVTON • EQVES
QVI IX NOVISSIMA PVGNA
PRO KELIGIONE STKEXVE
OCCVBVIT ANNO MCCCCLXXVIII.

Über dieser Inschrift, welche sich nach Freiherrn

v. Stadels „Ehrenspiegel des Herzogthums Steiermark"

Bande, S. 185 in einer Kirche zu Königsberg in

Preussen befindet, ist des Verblichenen Wappen — ein

unten abgeschnittenes Einhorn — dargestellt.

Sigismund Gall, über den sowohl P. Gabriel

Bucchini in seiner Stermmatographic gleichwie auch

Wissgrill gänzlich schweigen, entspross aus dem uralten

Geschlechte der „Galle", welches sich nach der Sage

schon im XII. Jahrhundert aus der Schweiz nach Krain

und Tirol wandte. Sigismiuid v. Gajl wird bereits 14G0

als Deutschordensritter bezeichnet, l'ber die Zeit seines

Eintrittes in den Orden und über dessen nähere Lebens-

umstände dürfte das Ordensarchiv zu Wien genauere

Auskunft zu crtheilen in der Lage sein <.

IL

MEKKIIET-. IN DIESEM DES DEVTSCIIEN ORDENS-

HAVS, HABEN DIE S'IEYEKEK IHK ASILVM

VND ZVELVCHT, VON VND ZVM HECH-

TEN, VEHMTiG GE.MKINKK I,.\NI>ESIIAND-

VEST. JOHANN KOIiEN/.I, DE l'KUSSEGG

CO'MENDATOK. A. 158.5.

Im XVi. Jahrhundert, zur Zeit der allgemeinen

Kcligionsverfolgimg, die sich auch auf die Steiermark

erstreckte, errichteten die DeutHchordensritter zu (iraz

am Lech für die des chrisllichcn Glaubens wegen hart

' DiMcr Slglimund »tnminl an« cinir v. Oall'Bchim Nebenlinie, rlon

Wlmgrlll III, 2UU nur bei dem Taufnanion un<l 7,v.nr In iler Mllte de» XV.

J«hrhiindcrl« nonnl. Über dennellien l»( In dem Orden»«rclilvc zu Wien
nicht« EU finden. Anmerkung de» Dlrecto» v. llerifmann.

Bedrängten in ihrem wohlbefestigten Ordenshause eine

Zufluchtstätte, worauf sich obige Inschrift Ijczieht. Die-

ser Denkstein befand sich früher über dem Thore der

Comthurei; gegenwärtig ist derselbe aber in der Zin-

zendorfgasse am Hause Nr. 941 eingemauert".

III.

lOSEPHO KAVXACH
THEVTONICI ORDINIS
JOANNES COBENZL
DE PROSSEGG EIVSDEM
ORDINIS EQVES SERENISS.
ARCHIDVCIS CAROLI
AB ARCANIS CONSILIIS

AMORIS ERGO
FF. ANN DNI • M
DLXXI.

Dieser gut erhaltene, 3' hohe, 2' breite Denkstein

ist zu Graz in der St. Agidikirche am ersten Pfeiler des

rechten Seitenschiffes eingesetzt.

Joseph Raun ach stammte aus einem alten kraine-

rischen Adelsgeschlechte und war der Sohn Jakobs
Herrn v. Raunach und der Anna Freiin v. Lambergs.

IV.'

IN CHRISTO DEN HERRN RVET
DER EDL GESTRENG HERR THOMAN VON SIE-

GERSDORF ZU GROS-WINKLARN
THEVTSCH ORDENS RITTER VND
GEVESTER COMENTOR ZVM S^^^TAG DEM

GOTT GENAD GESTORBEN ZV GRATZ DEN
FERVARY (1560).

Obwohl diese Inschrift schon im zweiten Jahrgange

II, S. 184 (lerMittheilungen der k.k.Central-Commission

für Erforschung und Erhaltung der Denkmale abgedruckt

wurde, so haben wir dieselbe aus dem (irunde wieder

aufgenommen, weil die erstere nicht vollkommen wort-

getreu ist.

Than (Thomas) von Siegersdorf trat nach Berg-

mann 1520 in den deutschen Orden. Er war 1540
Comthur zu Grosssountag nächst Pekaii und stand mit

Lukas Zäkl Freiherrn zu Friedau und Aiikensteiu, kai-

serlichem Rathe und Lieutenant in der windischen Mark,

wegen Veiietzung des IJurglViedeus und der Kircheii-

vogteirechte durch mehrere ,Iahre in einem harten

Rechtsstreite. Nachdem jedoch Than von Siegersdorf

die auf authentische Urkunden basirten Piivilegien des

deutschen Hauses zu Grosssonntag durch Producirung

der Origiiialdocumente bei dem hohen Landesgerichte

mit allem Nachdruck zur Gellung brachte, wurde in

dieser Augclegenheil den 8. Ajiril 1549» durch eigens

2 Johann C o Ti o n x I zu I'roascgs wurde nacli dein Ordenparcliivo in

Wien am l'.i. Novemlier ITj^G in dei- Orden^balk•> (isterreicli unter dem I.andes-

conitliur Gftliriel Kreutzer in Wien aurgeunnimon. Er war Italli und Hof-

sccrotiir der n. ö. J.ando unrer Ferdinand I., welcher sieb für ihn bei dem
LaHde.-^comthui' sowie bei dem Horb- und Iieutschmeister Wolfgang Schätz-
bar, genannt JI i I c ll ! i n g, eifi-ig verwendete, (üeich bei dem Antritte belnüs

Dienstes wurde er in den Stand der turnier- und rittermässlgen Kdelleute von

vier Ahnen erhoben. Kr ward als Clomthur zu Wien und Neustadt zum Coad-
jutor der Balley (isterreiehs ernannt am 15. November 1511.1. Über seine

Sendung nach Koni Im Jahre 15T:t und seine SondUDgea uacli Motfkau in den

Jahren l^IG und 1581 «. Wissgrlll II, 06.

Anmerkung des Directors v. Ilorgmann.
* DiOHOr Ka u n ae h , desacn oben erwähnte Denkstein Johann (' o b e n z I

vonProssegg orrichlon Hess, war MundBcbenk des Erzherzogs Karl vnn

(ii»terreieh. Kr wurde von dem I.andeseonithur Gabriel Kreutzer am
1. JHnner 1501 In den doutschon Orden aurgenoinnien.

.Anmorkuiig des üiroctors v. llorgtnann.
*Dilil..mat, Styr. II. .S. 2M.
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biczu hornfcne romniissüre, als: Ocorj: Frcilierni v.Hur-

bcrstc'in, Laii(le>vt'r\vt'ser in Stcii-r; ('liiisldpli llescli,

Vicedom; Fniiiz v. Saiirau, Laiulosniarscliall dascllist;

Adam v. Trauiuianiisdorf, Kitter; Siuniuiid v. Oalli-r und

Sifiimiiid V. Kacliwitz folgender Ivccditshescidiis.s nieder-

gelegt und verüffeutlieiit, den wir liier wiuilidi wieder-

geben :

^Dieweiien die zwei lateinisclien in den Händen
des Herrn Connnandeur belindlielien Briefe der Kdei-

lierreu von I'etov, vom Jahre 12'2'2 und 12.'J5 lauter be-

l'iinden sind, dass die genannten von I'etov, das Haus
zum h. Sunniag mit allen Zugeliiiniiigeii dem jerosdli-

mitaniselieu vicarlielieu Urden geeignet und sannnl der

Vogtei so sie auf dem vorbenierkten Hause Sunniag mit

ihrer Zugehörung gehabt, zu frei aigen Gut geben und

zugestellt haben; — darnach soll Herr Lukas Ziickl

und seine Erben, den Herrn Commandeur und seine

Naehkommcn noch ferner bei den Vogtei- und liurg-

frieden unl)eirrt lassen — sieh auch tliran den Kirchtag

und die Kirehweih zu besuchen und die Malelizi)ersoneu

auf den Sunntagsgrund und (iüter und iSurgfriid mit

nichten unterstehen; — sondern der Herr C'onnnandeiir

und seine Nachkommen sollen und mögen nur fUi'an den

Kirclitag und die Kirdiweih behütlien wie ihnen solches

gefällt.-'

,..So sollen auch ilie Maleti/.personen von dem
Hrn. Zäckl und seinen Erben fiiran allbeg bei der l'yg-

mark, da die Pygmarksteine zwischen Friedau und

Sunntag stehen, mit einem Gürtel umfangen übernom-

men und zu demselben Stein noch zwei Pygmarksteine

zur mehreren Verliüthung künftiger Irrung von dem
Herrn Commandeur in Beisein des Lukasen Zäikl, mler

wem er dazu seiner statt verordnet, innerhalb eines

Monates gesetzt werden s."

Than von Siegersdorf starb, wie soUdies aus der

Grabschrift erhellt, im Jahre 1560 zu Graz. Sein aussen

südlich an der Lechkirche eingesetztes Denkmal zeigt

im ^littelfelde das vollständig geharnischte Ebcnliiid des

Verstorbenen mit aufgeschlagenem Visir. Mit der Koch-

ten hält er das geschlossene, mit dem Ordenszeicheu

geschmückte liimner und mit der Linken sein Wappen-

schild, auf welchem ein nackter Mann mit einer Keule,

zum Schlage ausholend, dargestellt ist. Der ans weis-

sem Marmor gemcisselte, 7' hohe, 3' breite Denkstein

ist bereits sehr schadhaft, die Umschrift unlesbar und

die plastische Eormbildungtheihveise zerstört. Da dieses

einer gänzlichen Zerstörung rasch entgegeneilende

Denkmal ein hohes historisches Interesse gewährt, so

wäre es an der Zeit, demselben einen günstigeren Platz

anzuweisen.

Im Innern der Ordenskirche wird auch der Todten-

schild Thans von Siegersdorf, der dieselbe Inschrift wie

der Grabstein enthält, aufbewahrt.

Die Commende zu Grosssountag ist die älteste des

ganzen deutschen Kitterordens, denn sie wurde bereits

um das Jahr Jl'UÜ, demnach schon neun Jalne nach

Errichtung des Ordens, durch Friedrich IL, Herrn und

Dynasten von Petor, gegründet. Die Zeit der Entstehung

dieser Commende erhellet klar und deutlich aus der

Urkunde Friedrich's HL von Petov vom Jahre 1222,

laut welcher derselbe dem deutschen Hause zum Sunntag

die von seinem ^"ater Friedrieh IL von Petor gemachten

Schenkungen bestätigt. In dem besagten Briefe erscheint

- Piiwodous M. S.
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nämlich fidgende wichtige .Stelle: „Quoil Fridericiis pater

nip>ler, rei-olendae mem-iriae, |iro reinedio auiniae suae

ac prugenitorum nusTroruin cnntulit veuerabili doniui

llnspitali S. Mariac 'i'lieuti>nic<iruui Jerosolymitaiii pro-

|)niprietalem su:ini in i^ominico cum medietate decimae
ejusdem terrae, eo tempore cum praedietain ter-
ra m memorandus jiater nuster de manibun
Ungarorum eripieus, licet vacuani adliue et inlia-

bitatam primo suae subjugavit potestati-.''

Nun fand aber der in der vorbcnaniiten Urkunde
be/.ciclinete Kanijif mit den Ungarn, in welchem Fried-

riih IL von Peter seinem Herrn Herzog Leopold von

Oesterreicli und Sieier liilfreich l)eistand, im Jahre ll'J9

siatt. In dieser harien und blutigen Fehde cntriss der

tapfere Pettauer den Magyaren eine ansehnliche, von
St. .Margaretlien an der Pessnitz l)is Friedau rei<liende

Landessirecke, welche der Landestürst der .Steiermark

einverleibte und als Lohn und Preis der Taiiferkeit dem
von den Ungarn allgemein gefiirchteten Pettauer in das

freie Eigentlium üliergab , wonach dieser schon das

folgende Jahr (12()<M auf der eroberten Stätte eine

Deutscliordens-Ciiinmende gründete und reichlieh do-

tirte.

Zur steten Erinnerung der den Ungarn im Jahre

1199 an einem Sonntag beigebrachten Niederlage be-

nannte der Pettauer die Commende zum heiligen .Sonn-

tag ,.ad sanctam Duminicani". Als jedoch in der Folge

(^1521) nächst derselben der Ort „Kleinsountag-^ heran-

wuchs, erhielt sie zum Unterschiede der neuen Pflanz-

stätte den Namen „Grosssonntag-*. Es ist daher die

Angabe derjenigen, welche die Bezeichnung ..zum hei-

ligen Sonntag ad sanctam Duminicam-' vom Tage der

Auferstehung des Herrn, daher von „Magno douiinico-*

oder von „die paschae-' ableiten wollen, unrichtig».

Später und zwar bereits um das Jahr 1210 entstand

die Commende zu Wien; ihr folgten die Connnenden zu

Friesach, Grätz, Laibach und Neustadt, welche vereint

die österreichische Deutscbordenshalley bildeten.

Das Sanctuarium der Maria-Stiegen-Kirclie in Wien.

(Mit 1 noizschiiilt.)

Unter den gothiscben Kirchen Wiens, deren eine

nicht unbedeutende Anzahl daselbst erbalten ist. findet

sich nur eine, die noch jenen so liedeuisamen Scbnnick

des Sacramcntshäuschens besitzt. Es ist <lies die schöne

gothische Kirche Maria am Gestade, auch Maria-Stiegen-

Kirche genannt ".

Dieses .Sanctn;\rimn, wovon wir im Holzschnitt eine

Abliildnng geben, ist, wie fast allgemein ül)licb. ander

^\'and zur Linken des Hochaltars angebracht, im

Ganzen betrachtet klein und im Vergleiche mit den so

häutig vorkonnnenden vom Fussboden auf hoch anstei-

genden und bis an die Decke reichenden Sanctuarien

sehr bescheiden. Und doch kann man dem Werke weder

Zierlichkeit noch einen tieferen (iedanken absprechen.

Beiläulig vier Schuh über dem Fussboden ist an

der Mauer und aus ihr heraustretend die Halbtigur eines

»Dudlliis PraKiM, m.-tori« ord. equit. Thfulonlc P III. 5.9«, Nr. I.

• Raisp., Gcsi-hichte »'n Peinu, Oriri 18.S8, S. 37i. — Dr. B. Padlk,
Des hnhvn dt'tit-rhen Rltltrordcn» Miiijz.'Jimmlung. Wlro 1^8. S. Ti.

' Ausfiihrlidi'" llesprechunfen Jlfer Kirche rnthalicn die Mi'lb. d«r

Ccntral-Cimm. I. 14!), II, i» »nn Karl WeU» and Jo».phFeil; Springer
und Waldll eim'^ o>tt'rrt'ich5 kir^ hli'-hp It-nkmäler 'it-r Vf.rzeil I, 29 too

Fr. Sacken und in AU- und NfuWiin Ts von K. Wels»
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Engels angebracht, der mit ausgebreiteten Armen eine

Schedula liält, auf der die toigenden Worte in Majuskeln
zu lesen sind: Ecce panis angeloruni fac'tus ci-

bus viatorum vere.
Auf dieser durch die Engelstigur geiiildeten conso-

lenartigen Unterlage ruhet der eigentliciie Tabernakel,
ein aus drei nebeneinander bctindlichen ungleich hoiien

Abtheilungen gebildetes Gebäude, das einem Stadtthore
mit Mauern an den Flügeln nicht unähnlich ist, und dem
vielleicht der Gedanke der Himmelspforte von Seite des
anfertigenden Künstlers zu Grunde gelegt ist.

Im htihereu ]\Iitteltracte befindet sich die zur Auf-
nahme des Allerbeiligsten Ijestimmte Capelle in Form
einer tiefen Nische, eingerahmt von einem geschweiften
Spitzbogen, der sich auf zwei sehr zierliche Säulchen
stützt, mit Knorren besetzt ist, und in einer hoch anstei-

genden und über das Gebäude hinausragenden doppelten
Kreuzblume endiget.

Die beiden Seitenflügel sind gleich dim ()l)ertheil

des Mitteltheilcs mit Stabwerk eingeraliint und überdies
mit einer klceblattförmigcn lilende geziert.

Die ('ii)ori(n - Xische wird durch ein herrliches,

siiitzbogiges Metallthürchcn , das mit dem feinsten

Masswerk in durchbrochener Arbeit besetzt ist, ver-

schlossen. Erwälmenswcrlli sind die beiden l?änder,

welche in Kreuzcsforrn darauf angebracht sind, und der
nicht minder zierliche (iritf.

JJezliglich der Anfertigungszeit dieses 'J'aiternakels

ist.es mit 15ezng auf seinen ornamentalen Charakter
wahrscheiidich, dass er nicht gleichzeitig mit dem Kir-

chenchor lim die Mitte des X\\. .lalirliiindcrts, sondern
erst bei [!eendi;rMiig des Lant;liau^baiies im ersten Viertel

des XV. .Jahrhuiiderls entstanden sein dürfte.

Nachtrag zu den neuesten Funden auf dem Leibnitzer

Felde.

In dem ^lärz-Aprilheft dieser Mittheilungen (Seite
XXXVII) wurden die im Jänner d. .1. zu Kaindorf
aufgefundenen Überreste eines römischen Baues be-
schrieben und die Vermuthung ausgesprochen, dass sie
einem grossen Grabmonumente angehört haben. Seither
gelangten darüber weitere gefällige Mittheilungen von
Herrn Pfarrer Dr. Richard Knabl ein, welcher auf
Ersuchen der k. k. Ceutral-Conimission die Fundstelle
in .Augenschein genommen hat. Wir hei)en aus den-
selben als Nachtrag zu dem bereits über diesen Fund
Bemerkten Folgendes hervor.

Herr Dr. Knabl ist gleichfalls der Ansicht, dass es

sich bei diesem Funde um die Trümmer eines grösseren
(iralimales handle, etwa einer Grabcapelle, eines Coluni-

bariums einer begüterten Familie und führt hiefür die

präcisesten Beweise aus den Fuudobjecteu selbst an. Die
Inschriftplatte von 1 Fuss Höhe und 4 Fuss 8 Zoll Breite

ist vom Wasser gänzlich ausgewaschen, so dass nur
einige Sylben der letzten Zeile

:

.... RINA IVL LIB

„(Victo)rina Julii liberta'' zu lesen sind, die eine Frei-

gelassene als die das Grabmal errichtende Persönlich-

keit bezeichnete. Noch deutlicher für den sepulcraleu

Charakter des Bauwerkes sprecheu die mit Reliefs ge-

schniUekteu Seitentheile der Inschriftplatte, von welchen
aber bisher nur der linke aus der Lassnitz heraus-

gezogen wurde. Derselbe besteht aus zwei Theilen.

Der untere zeigt „eine schwebende weibliche Gestalt,

deren Füsse unbedeckt sind, auswärts einen Gewäehs-
topf, aus dem eine Weinrebe oder Blume hervorwächst''.

Der obere Theil „zeigt vorne ebenfalls eine weibliche

Gestalt, links einwärts aber eine schreitende nackte

Mannsgestalt-'. Die Inschrifttafel scheint um den oberen

Theil des Reliefs höher, als das noch vorhandene Stück

ist, gewesen zu sein. Die Säulen messen bei 6 Zoll

Durchmesser b'/i, Fuss Höhe; zwei von ihnen waren mit

spiralförmiger Canellüre ausgestattet; die eine derselben

wurde bereits ausgehoben, die andere befindet sich

noch im Wasser. Die Übrigen waren glatt. Auch wird

bemerkt, dass schon vor 12 Jahren aus der nämlichen

Fnndstelle (! bis 7 glatte Säulen von gleichen Dimen-

sionen ausgehoben worden sind, die wcdd znm Pcristyl

desselben oder zu ähnlichen Grabmälern gehört haben.

Die Fundstelle selbst war ehemals fester Boden,

indem die Easnitz ihr Rinnsal einst üUÜ Schritte weiter

gegen Westen hatte und letzteres noch deutlich wahr-

nehndjar ist. .\uch geht dies dai'aus hervor, dass man
im Sommer 186.Ö bei einer Reparatur an der Kaindorfer

Mühle einen Inschriftstein fand, der leider wieder ver-

m.-iuert wurde. Dr. Kual)l vernuithet auch, dass der von

(;rnl)er (lOi'."), II) aufgeführte, angeblich in llartberg

gefunilene Römersteiu, der wirklich alier in Kaindoi-f zu

Tage kam, eben aus unserer Fundstelle stammen dürfte.

Weiler erwähnt Dr. Knabl einer AVasserleitung,
welche Herr Ilanpimann Moriz Grün fei d , dessen Auf-

nierksanikeit der eben iN'sprocliene I^und in der Lassnitz

bei Kaindorf zu verdanken ist, aufgefunden hat. Sie

erstreckt sich von der Mur bis zur Lassnitz und liesteht

ans zwei Armen, der eine läidt westlich, der andere

südlich gegen Leilring. Herr Dr. Knabl erkennt in ihr
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den in Salzbur?:er T'rknndcn sfhon unterm 20. Xoveni-
ber.S9(» erwähnten ,/l'cnlelsf;i-aben-, der noeli jetzt beim
Laiidvolke in Eriniieriuifr ist. Sie mag in riimisclier Zeit
tlieils zur Bewässerung;- der zwiselien der Mur und I.ass-

nitz f;e]e,i;enen Landstreei^e, tlieils zur Itcini^iuij,^ und
Aussiililunj;- der untcrirdisclicn ( 'anale in der weiter
unterhalb j;elej;enen liiinierstadt Flavia Solva gedient
hal)en.

Endlieh wird in derselben Mittheilung des öfter

genannten Herrn der Fundobjeele vdii Ubergaila Er-
wähnung gemaeilt, aiiderlhalb Stuudeii nordöstlich von
Kainderf, wo Herr liauptniaiiii (iriiiitVld S|)urcii alter

Mauerreste, Ziegel, BruehstUeke von Wandmalereien
(roh) und andere Objeete (Estrieh, Münzen') gelunden
hat. Die Fundstelle ist ein längliches Viereck von etwa
4.Foch (t)1.4U() Klat'ten Flächeninhalt, welches aul einer

Seite von der Mur bespült wird. Es scheint uns Gestalt

und Lage dieses Viereckes einige Authierksanikeit zu
verdienen; wenn gleich ziemlich nahe um Leibnitz der
Platz des alten Flavia Solva mit einem Standlager sich

befand, so verhindert dies nitht, dass ausserdem etwa
zwei C'ohorten von Ililfsvölkern oder ein Eeitergeschwa-
der, im ersteren Falle lüüü, im letzteren 500 Mann,
daselbst ein befestigtes Lager inne gehabt haben; es

eignete sich die ebene Lage, geschützt durch die Hügel
besonders für eine Keitenibtlieiliing von Hiltsvölkern,

welche mit den römischen Legi()nären gewöhnlich nicht

iu demselben Lager sich befanden, sondern im Lande
um das Haujitlager verilieilt waren. Obergalla würde
also gewissermassen als ein \'ori)osteu zur Sicherung
des dahinter liegenden liöiiierortes zu betrachten sein,

jedenfalls deuten die Funde von Ubergaila nur auf einen

kleineren Posten hin. Dr. Friedrich Kenner.

Das

Columbarium im Schatze der Salzburger Domkirche.

(Mit 1 Hiilzschnitle.)

Unter den vielen interessanten Gegenständen des

auch an Kunstproductendes Mittelalters reichen Schatzes

der Metropiditankirche zu Salzburg zieht mit Hecht ein

kleines, noch sehr gut erhaltenes, kirchliches Gelass,

aus der Zeit des XL oderXn..Lahrhunderts herstammend,

die Aufmerksamkeit der Alterlhnmsfreunde auf sich we-

gen seiner, unter den eben nicht zahlreich auf uns ge-

kommenen liturgischen Geräthen dieser Jahrhunderte

sehr selten vorkonnncnden Form, nämlich der einer Tau-
be, coluraba.

Das Gelass, von dem wir hier eine Abbildung

geben, ist aus Ku]ifer angefertigt, hat eine Höhe von

9 Zoll und, wie schon erwähnt, die Gestalt einer Taube,

die auf einem flachen Postamente steht. Die ganze
Figur in ihrer stilisirtcn, wenig zierlichen .\uffassuiig,

ist vergoldet, der Leib und die hohen stelzenülinlichen

Beine sind mit federntormigen Eiiigravirungen über-

zogen. Der Schnabel und der mit einer besonderen

Stütze versehene Schweif sind glatt, die Augen aus

blauem Glasfluss gebildet. Mit bestunlerem Scliiiiiicke

wurden die Flügel ausgestattet: sie sind nach Art der

Flügelfedern mit schönem buntem Email geziert, der

übrigens ganz glatte Deckel zum Ütfnen des aus dem
Leib der Taube gebildeten Getiisses ist am Rücken der

Figur angebracht.

Das Fragment einer mit dieser fast ganz gleichen
Taube belindct sicii in dem k. k. Münz- und Antiken-
Gabinet. Leider fehlen an diesem Gelasse bereits die
Füsse, der Deckel der Schale und ein SiUck des
.Schweifes.

Ein ähnliclies taubentilrniiges Gefiiss, jedoch nur
7 Zoll hoch, findet sich im Stiftsschatzc zu Göttweig.
Es ist aus Messing angefertigt, glatt. ohneEmailscIimuek,
in neuerer Zeit vergoldet, und dürfte noch aus dem
XII. .lalirliundert stammen. Die Taubengeslalt ist mehr
einwickelt und ziemlich naturgetreu gegeben, jedoch ohne
Charakterisiriing der Federn. Auf dem IJlIckeii tieliiidet

sich eine anrlcrthalh Zoll lange eilormige Aushöhbing,
in webdier ein abgerundetes Schälchen aus vergoldetem
Kiijifer eingesetzt ist, das mit einem Deckel an einer
Ch.irniere bedeckt und mittelst eines Heibers zu ver-

schliessen ist.

Stellt man die Frage, welciien Zweck und weiche
Bestimmung diese Gefässe in der cliristli<hcn Kirche
des .Mieiullaniles halten, so müssen wir \or .Mleiii lier-

voiheben, dass derlei Gerätlie zur .\ulbcwalirung heiliger

Sachen, vorzüglic h der Eucharistie und des Chrisams
dienten und in die Gruppe der geheiligten Gefässe, vasa
Sacra, geliörieii. Schon im IV. .Jahrhundert finden wir
Spuren von g(ddenen und silhemeii Gelassen in Taiiben-
foriii in den christliehen Kirchen, .sie wurden peristerimu.

columbarium, auch columlia iicuaiuit. Dienten diese

Gefässe zur Aufbewahrung der Eucharistie, die zur Ab-
speisung der Gläubigen bestimnit war, und diess war
meistens der Fall, so benannte man sie auch Gihorium.

Nach Dn C'auge ist columba: vas in coluuiliae specien)

effictum, in (pio py.xis, uhi Dominicum corpus ad intir-

morum viaticnm asservari solet, induditur. Bezeichnet

man jedocdi mit Giborium die den (iräbern der alten

llebriier in (icstalt von auf Säulen ruhenden Wölliuni-cn

ähnliche Gestalt der christlichen Altäre it'ibnrium de-

notat tegimen sive umbrai'ulum altaris aut baldaciiinuni

aut fornicem quatuor potissimum i)ilis vcl coluranis in

fastigiatam formani educ.-itaui. totuni altare contegentem),
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PO ist Peristcriam nur ein Be-itnndtlieil desselben, das
Beljälniiss der Eucharistie. Der Platz, den das Colum-
bariiuu mit der Eucharistie einnahm, war auf dem Altare;

meistens stand dasselbe in einer von der Decke des
Cibnrien-Altars herabhiinirenden Schale oder Schüssel,
welche niedergelassen und auf-ezoircn werden konnte.
C'iboriiini, in cujus eava apiteusa erat columba, ex qua
pendebat pyxis sacram Eucharistiam continens. Öfters
hing dieses Gefäss über dem Taufbecken, und dürfte dies
mit der Übung im Zusammenhange gestanden haben,
dass erwachsene Täuflinge nach dem Taufacte das
heilige Abendmahl empfingen. Das älteste Zeugniss
über den Gebrauch derartiger Ciborien gibt uns
Amphilochii vit. Basil. M. c. XL, wo erz;ihlt wird, dass
Basilius eine Taube von reinem Golde anfertigen
Hess, in welche er einen Theil des b. Leibes Christi

legte und welche er als Bild jener heiligen Taube, die
während der Taufe Christi im Jordan erschienen war,
über der heiligen Mensa aufhing. In dieser Weise dürfte
die Columlia noch lange und oft während des früheren
Mittelalters in den christlichen Kirchen verwendet wor-
den sein. Da aber seit dem späteren Mittelalter eine
andere Behältuissforni, eine auf einem Ständer gestellte
Büchse, für die Aufbewahrung der zur Abspei.sung der
Gläubigen bestimmten Eucharistie gebräuchlich wurde,
so verschwand das Columbarium allgemein aus der
occidentalischeu Kirche und es blieb nur die Büchse, ci-

borium, als Gefäss für das consecrirte Brod übrig.
Die zweite aber seltener vorgekommene Bestim-

mung des Columbariums, jene,welche auch die in Rede
stehenden Columbanen mit Kücksicht der in ihnen be-
findlichen büchsenartigen Höhlung gehabt haben dürf-

.
teu, ist die eines Chrismariums zur Aufbewahrung des
h. Chrisams. Obgleich für derartige Gefässe diese Form
sicherlich länger beibehalten blieb, so ist doch ;iucli sie,

die sehr passend die Gläubigen, insbesondere während
des Firmungs-Actes, an den heiligen Geist und seine im
Glauben stärkenden Gaben erinnern sollte, bedaucriicher-
weise längst ausser Anwendung bei den für die christ-
liche Kirche bestinmiten Kuiistproducten gekonmien.
Bei dem Mangel an schön geformten kirchlichen Gefässen
der Jetztzeit wäre es .sicherlich kein Fehlgriff, wenn diese
zieriiche und für ihre Bcsfimmung so entsprechende und
bedeutungsvolle (iefässform wieder in der katlndischen
Kirche statt jener im gegenwärtigen Gebrauche stehen-
den nüchternen, kelehähnlichen liUehscnform eingeführt
würde. JJr. Karl Imd.

BericM Über den Bakony - Szombathelyerfund in

Ungarn.

Schon längst war in mir die Idee rege, über den
in Szonihatlieiy gemachten Fund römischer Denare
einen austiihHiclien Bericht zu erstatten, doch fehlten
mir die hierzu nöthigen Aidialtsjjuiictc über den Umfang
des ganzen Fundes (ich hatte bereits den Entschluss
pefasst, nur dasji'niire bekannt zu niachen was ich ans
diesem Funde erhalten hatte i; inzwischen wurde mir
von befr(iind(;ter Seile ein Separnt-Alidruck, welcher
den Szomliatlieiyerfund in seiner Ilaupfaiisdelinung be-
handelt, zugesendet und ist dem II(;rrn Verfasser Florian
Römer aus Martinslxtru- gewi>s dcM- gnisste Dank auszu-
sprechen für die mühevolle Beschreibung der verschie-

denen Stücke. Wie bei allen Funden theils aus l'n-

kenntniss des bestehenden Gesetzes theils aus Gewinn-
sucht, bevor Kenner von dem Funde Kenntniss erhalten,

vieles in den Schmelztiegel wandert oder in Hände
kommt, welche die Wichtigkeit desselben nicht ver-

stehen, so war es auch bei diesem Funde. Vieles von
dem Funde kam in den Handel, doch wurden daraufglück-
licher Weise eifrige Sammler römischer Münzen auf-

merksam und ist es diesen zu danken, dass die grösste
Anzahl der Stücke der Wissenschaft nicht entzogen
wurden. Auch mir gelang es, einiges zu kaufen, und
halte ich es für Pflicht, einen Nachtrag zu den bereits

veröffentlichten Münzen zu schreiben. Über den Fundort
und dessen Einzelheiten bin ich nicht in der Lage mehr
zu berichten, als bereits Herr Florian Romer gethan
hat und lasse ich dies hier folgen.

Michael und Peter Toth in Bakony Szombathely
(Weszprimer Coniitaf) haben am L'U. Juni 1864 während
des Ackerns auf dem Paseumergrund zuerst einen Topf
aufgeworfen, in welchem viel Silbermünzen waren; tlies

sehend sei ein Nachbar hinziigeeilt und habe sogleich

weiter mit seiner Pflugschaar herumgewühlt, worauf er

wieder einen Topf aufgefunden habe ganz voll mit

Silbermünzen, circa 18 Pfund schwer.

Bevor ich eingehender den Fund behandle, wollte

ich nicht unbemerkt lassen, dass in der erwähnten Ge-
gend im Jahre 18.58 auch ein bedeutender Fund gemacht
wurde, über dessen Umfang nichts Näheres mehr
ermittelt werden konnte: mir sind durch Zufall .'J Stücke

davon zugekoimnen: 1 Utacilia, J Saloninus und 1 Gal-

lienus. Die Hauptmenge dieses Fundes soll in Pest ver-

kauft worden sein. Dass neuerer Zeit in Ungarn so

häufig Funde gemacht werden, findet wohl seine Erklärung

darin, dass bei dem Fortschritt in der .Agricultur

tiefer gepflügt und unl)euütztes Land mehr und mehr
urbar gemacht wird. Welche hohe Raritäten bereits in

Ungarn gefunden wurden, weisen am besten das k. k.

Münz-Cabinet in Wien und das National-Museiim in

Pest auf; hier seien nur die grossen Goldmedaillons

vonConstantius IL und Valens im k. k. Cabinet erwähnt,

welche Cohen im VI. Bande aufführt. Der in Bakony-
Szombathely gemachte Fund wurde dem National-Mu-

seum _zur Ausw.ihl übergeben.

Über die Pflege der römischen Numismatik in Un-
garn ist nur so viel zu berichten , dass dieselbe noch
nicht so behandelt wird wie z. B. in Frankreich und
Deutschland; doch dürfte den Saimnlcrn römischer Mün-
zen der Catalog vom Viczay Museinu Hcder\ari genügend
bekannt sein, in welchem herrliche Stücke ziisanunen-

gebracht waren; leider wurde diese Sammlung beim Ver-

kauf zersplittert und das Meiste wanderte ins Ausland.

In neuerer Zeit findet diese Wissenschaft immer mehr
Freunde; z. P>. finden sich in Raab .j oder 4 Samnder,
welche nicht blos sanmieln, sondern auf wissenschaft-

licher Basis forschen. Wie so manches Wcrthvollc durch
Unwissenheit vernichtet worden sein mag, davon gibt

nachstchendeThatsaclK'den besten lieweis. l'2iu Sammler
kam gerade dazu, wie ein Goldarbeiter eine Menge
röniisch(!r Münzen einschmelzen wollte; dies sehend
Hess sich der Sammler die betreffenden StUcke zeigen

und fand eine Dryantilla dabei, Coh. Nr. \:?,h{) Frcs.,

welche mimuehr in meiner Samndnng beliudlicli ist.

So weit ich nun in der Lage bin, den Fund authen-

tisch in der Stückzahl zu beschreiben, welche in einigen
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.SaiiDiiluiijren in der Umgebuiii; sieb l)cfiii(lcii, schifke

icli noch voraus, dass ich — weil der von Herrn Florian

Konier veriiftentlielite IJcricht in nnfrarisclier Hpraciie

abgetasst ist — es für nützlich craclite, jenen Tiieil, der

die Autzähliing der verschiedenen IVrsonen und Stücke

enthält, im Ausznire wieder zu ^clicii. <la dii-scr ISericht

wohl nur einer f,'erinj,a'n Anzahl von iS'uniisniatikern ver-

ständlich sein dürfte.

Demnach befanden sich in dem Funde:

Nero 1 Caracalla 2G0
Plautilla 26
Geta 97

Macrinus 24
Diadnnieniaiuis ... 1

Helio-ahal 399
Julia l'aulla .... 13

Vespasian 10
Titus 2

Donütian 4

Nerva 2

Trajan 10

Hadriau 18

Sabina 1

Antoninus pius ... 29
FiUistina sen. ... 15

Marcus Aurelius ... 35
Faustina jun 14
Lucius Verus .... 6

Lucilla 2

Commodus 27
Crispina 8

Pertinax 1

Did. Jul. I

Albinus 4
Sc]itiniius Severus . . 390
Julia Domitiana . . . 132

Ich lasse jetzt die Stücke folgen, welche noch nicht

aus dem Funde veröffentlicht wurden , mit Angabe, in

wessen Sammlung dieselben sich befinden: ayiSamnduug
des Herrn Ferd. Fai)ry in Raab; b) Sammlung des Ver-

fassers (Theodor Kohde in Wiesell)urg). Die in den
übrigen Sannulungen, welche nicht benannt sind, befind-

lichen Stücke sind, mit sehr wenig Ausnahme, aus obi-

gen dahin gelangt und in nachfolgender Stückzahl ein-

Julia Soacmias .

Julia Maesa . .

Severus Alexander

Orbiana ....
Julia Mammaea .

Maximinus . . .

Maxinnis ....
Paulina . . .

•

Balbinus ....
Pupienus 11

Gordianus HI. ... 96

Philii)pus 1 4

284Ö

53
112
743

7

188
92
1

1

5

l)egriffen.



CXXYI

Strahlenkroiie haben , uml dürften diese Kaiser wohl

diese neue Mtiuzsorte gar iiiclit geiirägt haben.

Diese neue Mlinzgattung:. wek'he die Yeranhissung

zu jener fürchterlichen Yersclilcchterung unter Gallienus

gab, wurde von Caracalla eingeführt und charakterisirt

sich dadurch, dass das Bild des Kaisers auf derselben

stets die Strahlenkrone trägt, dass die Kaiserin stets auf

dem Halbmond ruht, dass das Stück normal '/„„ Pfund =
5.46 Gr. wiegt i und in Folge dessen Sechziger oder

argenteus Antoninianus genannt wird.

Von GordianusIII. befanden sich nur wenige Denare
mit dem Lorbeerkranz dabei und es ist gewiss, dass

Gordianus III. nicht lange nach seinem Regierungsantritt

die Denarprägung einstellte und nur Sechziger prägte,

womit dann die übrigen Kaiser fortfuhren; hierüber sagt

Mununsen, dass dies so aufzufassen sein dürfte, dass er,

um dem Sinken des Denars zu steuern, ihm den ]\Ietall-

werth und Typus des Secbszigers beilegte, so dass

formell betrachtet der Sechsziger aufhörte, nicht der

Denar. Jedenfalls hatten die gordianischen Silberstücke

mit der Strahlenkrone gleichen Nominalwerth mit dem
Lorbeerkranz, was daraus hervorgeht, dass so häutig

beide Sorten zusammen gefunden werden.

Gehen wir nun auf die Stückzahl der einzelnen

Kaiser über, so finden wir von Sept. Sev. ab die grösste

Anzahl, was vermuthen lässt, dass unter diesem Kaiser

die eigentliche Münzverschlechieriing eintrat; unter den
mir vorliegenden analytischen Berichten finde ich, dass

dessen Münzen 57»/o Feingehalt haben, während man
bei früheren Kaisern noch 7I«/„ findet. Das Normal-
gewicht des Denars, i/,,„, ist ziemlich unverändert ge-

blieben. Aus dieser rapiden Verschlechterung lässt sich

wohl schliessen, dass die früheren Prägungen eingezo-

gen wurden und deswegen dieselben nur noch in den
Münzfunden, des III. Jahrhunderts gefunden werden.
Ich führe hier einige Daten auf, nach Angaben von
Akermann, 2 über den Feingehalt der Münzen des
III. Jahrhunderts.

Sept. Sev.r)7»/o. Caracalla45-5.Heliogabal38—22-7.

Sev. Alex. .33-3—28-5. Maximiniis 47. Gordian III. 38.

Phili])p I. 42-5. Philipp IL 38-7. 'i'raj. Decius 24. Vulerian

.35-2. Gallien. 33-3. Posthumus 21."

Dass unter Sept. Severus die Münzenversclilechte-

rung eigentlich eintrat, istaus den im l'uude enthaltenen

Denaren recht gut ersichtlich, und machte ich die Be-
meikung, dass alle Münzen dieses Kaisers, welche die

l'mschrift L. SKPT. SKV. PKliT. A\ (J. tragen, besser

.sind als die Münzen mit der Linsclirift SEVKKVS. PIVS.
AVG., und dürfte sich diese Ansicht gewiss bestätigen,

wenn man t)eide Münzsorten einer L'ntersuchniig unter-

ziehen würde, wonach sich dann sogar das Jahr beslim-

irien Hesse, in welchem die Verschlechterung eintrat.

Was die Erhaltung der Stücke anbelangt, so ist

diese ausgezeichnet von.Maximinns'i'hrax ab, wo beinahe
alle Stücke flenr de coin sind uinl der Verninthung
]>'aum lassen, dass sie nie oder sehr wenig im Cours
waren.

Von wem dieser Schatz vergraben wurde, darüber
wird sieh nichts ermitteln lassen. Doch ist dies auch
nicht das. wniiach i;('fniseht wild; wenn wir nur die Zeu-
gen der früheren .lalirliunderte halten, die uns einen An-

' llpfinrtrf ftirh In cler SnniinliiiiK drft Herrn PfarriT» Herz in Haab.
: l.kl.d VII, a-JO.

' AkvrniAiin, Caralütjuo o{ roinnn rolnft I, p. XIV.

baltspunct zur Vergleichung mit den uns überlieferten

Schriften geben, so haben wir ein grosses Feld zur

Eribrschnng vor uns. Möge Keiner, so gering auch

seine Mittheiiungsei, säumen, sie hinzuzuftigen, da wenig

Bekanntgegebenes immer besser ist als viel Zurück-

behaltenes. Th. Rolide.

Das Grabmal des Grafen Joli. Phil. Cobenzl in Laibach.

Nach dem Berichte des Herrn Dr. Heinrich Costa,
Correspondenten der k. k. Central-Commission befin-

det sich auf dem Friedhofe der Deutschordenskirche zu

Laibach in der Einfriednngsmauer ein gewöhnlicher

Grabstein ohne bildliche Vorstellung und Datum mit

folgender Inschrift:

AVITAE STIRPIS INFANTULO
EQUITI MELITENSI

JOANNI PHILIPPO COMITI

A COBENZL
JO. CASPARUS ET CHARLOT.

NATA COMIT.(ISSA) A RIND8M\UL
MOESTI PAEENTES

POSUERE.

Jidiann Kaspar Reichsgraf von Cobenzl, Ritter

des goldenen Vliesses, Kaiser Karls VI. überstkäm-
merer, der nach Erlöschung des lürstlich Eggenbergi-
scben Hauses im Jahre 1719 das Erbsehenkenanit in

Krain erhalten hat, und in Wien am 3C). .\pril 1742
starb, vermählte sich am 15. Juni 1708, in zweiter Ehe
mit Charlotte Sophie Grätin von Kinds maul, die

ihm, welcher in erster Ehe mit Juliana Gräfin von
Bueelleni (f 1706) a<'ht Töchter und zwei Söhne
erzeugt hatte, fünf Söhne und zwei Töchter gebar und
am 4. December 175G starb.

Der zweite Sohn dieser war Johann Philipp,
geboren 1714, der als schon angenommener Maltheser-

Ritter im Jahre 17! 7starl). S. Wi ssgri 1 l's Schauplatz des

landsässigen niederösterreichischen Adels. ^Vien ITUö.

]5and IL 97; vgl. HUbner's genealogische Tabel-

len III. 991 und 983.

Des Grafen Johann Kaspar Sohn Karl, 1712 ge-

boren, war erst bis 1753 Gesandter hei den voiilern

deutschen Reichskreisen, hierauf be\dllniäehtigter Mini-

ster in den öslerreitdiischen Niederlanden, und starb

am 27 Jänner 177U. Das k. k. Münz- und Antikencabinet

verwahrt von demseli)en eine kleine (l(i Wiener Linien

im D.h.), s(diöii gearbeitete Medaille: CAR.cdus C.oines
CORKNZL AV(; . ustae (sc. Mariae Theresiac) IN.
BELG.io ADMINIST . rator. Dessen schönes und edles

Brustbild von der rechten Seite ist von langen, im Nacken
gebundenen Ilaaren umgeben und zeigt das goldene
\'liess über dem Gewände. Unter dem Arme R . (nicht

D) der .\iifaii:;sbiiclislalie des unlickaniiten Künsth'rs.

^' . GRATITl'DU AUGI STORl M. Im Felde innerhalb

der Ürdenskette des goldenen Vliesses liest man in

einem oftenen Buche in drei Zeilen: Slaliita urdinis.

Im Aliselinitlc in zwei Zeilen EX. DECR. eto S.eiiaius

P.opuli (.2 . ue I!. rabaiitini — 1759, d. i. die Widmung
der brabantischen Stände zur Erinnerung an den, dem
Grafen veiliehcnen Toisoiiorden. — Madei nennt (Nr.

68U8j dieses Stück einen schönen halben Tlialer, wel-
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dies aber wie die Nummern 6825 auf LiniKild I'YrdinaiHl

GnitVn von Kiiisi<y(v 1760), 0890 auf (Juiideker lim-ii

von Poilieim (f 1644), ferner Nr. 4338 auf Johann Cliri-

stopli (irafenvon P u r c li h e i ni vom Jahre 1
6'>2 keine 'l'ha-

1er, sondern nur mehr oder minder tlialerähnliclu' Medail-
len sind, da diese Edeiieute niemals das MUn/reeht
besessen lial)en.

Mit Johann Kaspar's Enkel, dem Grafen Johann
Philipp IL, Präsidenten der kaiserliehen Akademie der
)>ilden(len Künste in Wien, bevcdlmächti^lem Minister
bei dem Friedenseonp-esse zu Tcsehen, erloseh dieses
Geschleeht im Jahre 18iU. JosejJi lienjindun.

Zur Geschichte der gräflichen Familie Khuenburg.

(Mit 3 Inschriften.)

K a s 1» a r von K huenburg-, fllrsterzbiseiiöflieh

Siilzljurgiseher Kath und Vicedom zu Leibnitz, geboren
1517, war in erster Ehe mit Gertraud von Aspaeh,
Veit's von Aspaeh und einer von Apfel ber;; Toditer,
der letzten iiu-es Gesehlechtes, die ihm die Herrsehaft
Brunsee zul)rachte , vermählt. Sie wurde 1514 zu
Stubeck geboren, beschenkte ihren Gemahl mit IG Kin-
dern, 8 Söhnen und 8 Töchtern und starb l.i()7.

lieh aus Tlillrin;ren , wo bei Gotha ihr Stanimsddoss
,.Aspaeli" noch ge-^enwärti;.' zu sehen ist. Aus Deutsch-

land zog;en sie schon im XII. Jahrhundert nach Öster-

reich, später audi nach Steiermark, wo sie in männ-
licher Einic mit loachim von Aspach 1 019 abjreganfren

sind. Das Wappen erliten die Edlen vipii Mllnndorf. '

In Deutschland schloss liudolf von Aspacli,
Hauptmann, vermählt mit Elisabeth von Wurmb, um
das Jahr 11)90 zu Endeben, den Ilauptstamra dieses

alten Adelsgescidechtes.

Aribo de .\s])ach erscheint bereits 112U in Er-

kunden als Zeuge; Dietrich von Aspach wird 113.'>

und Rudbert 1140 in Hriefen gefunden.

Otto aus diesem Geschleehte war 1344 Stadt-

riciiter in der Stadt Steyer : und Friedi-ieh von
Aspach 1411 Landschi'eiber in Steiermark.

Eeo])old von Aspacli war 1422 Hubmeister zu

Gratz, liierauf 1443 Landschreiber und Landesverweser
in Steiermark. Er hatte in erster Ehe eine Katzianerin

und in zweiter eine l'raiiiiin zur Gemalilin. starb 14t;u

und ruht in der St. .Vgidikirche zu tJrat/.. '

Leonhard vonAspach zog 1440 mit dem Auf-

gebote der Steirer gegen die Ungarn, er kommt 1457

als Pfleger zu .\iikenstcin vor. Leonhart's von Aspaeh
irleichnamiirer Soiin Leonhart II. war in dem Zeiträume

HIE LIGT BEGRABEN DER EDL GESTRENG HERR KASPAR VON KHVNBVRG
ZV PRVNSE FVRSTLICHER SALZBVRG • RATH ^•N1) VK'EDolM ZV
LEIBNIZ DER GESTORBEN IST DEN XXVII TAG FEBRVAR IN

MDLXX lAR SEINES ALTERS LXHI SEIN ERSTE HAVS FRAV
GERTRAVD AINE GEBORNE ASPACH IST DREI lAHR VOIt IIIME GEST
OKBEN MIT DER HAT ER GEHAI5T ACHT SVN ACH TÖCHTER
DIE LIGT AVCH HIER MIT ETLICHEN KINDERN BEGBABEN
DEN ALLEN GOTT GENAD SEIE SEIN ANDERE HAVSFRAV IST

GEBE.ST BENIGNA AIN GEBORNE LENGHEIMB MIT

DER HAT ER GEHABV AIN S\'N AIN TOCHTER GOTT DER HER
VERLEIHE INNEN VND VNS ALLEN EIN HERLICH AVFERSTEHVNG

AMEN.

lubchr. l.

Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin verband

sich Kaspar von K h u e n b u r g mit B c n i g n a von

Leugheim, David's von Lengheim und Kunigunde
von Mlinndorf Tochter, die ihm nebst einem Sohne
auch eine Tochter gebar. Er starb 63 Jahre alt,

anno lö70 und liegt neben seiner ersten Ehefrau in

der Kirche zu St. Veit am Vogan nächst Strass.

Das wahrhaft imposante, aus rothem Marmor ge-

nieisselte 9' hohe, 5' breite Denkmal, zeigt im obern

Felde den auferstehenden Heiland, im mittleren Theile

rechts das kniende Ebenbild Kaspars von K huen-
burg, mit seinen acht Söhnen und links das seiner

ersten Ehefrau Gertrude von Aspach sainmt ilireu

acht Töchtern.

Der untere Theil des Grabsteines enthält neltst

der Inschrift ( Inschr. 1) das Khuenburg'sehe und

Aspach'sche Wappen.
Die Edlen von Aspach zählen zu den ältesten

stcirischen Rittergeschlechtern, und stammen urs|)r(ing-

von 1465 bis 147S wiederholt Quardian des Minoriten

Convents zu Pettau. Er bekleidete am IL>te König
Friedrich 's III. die Stelle eines Hofeaplans.

Magdalena, Veit's von Aspaeh Tochter, vermählte

sich 1485 mit Kasjjar von Khuenburg (wolil einer

anderen Linie, vgl. Wissgrill V, 321 und 325). Er
starb 1511 und seine tiemahlin 1540. Beide ruhen in der

vorbenannteu St. Agidikirche.

Die Edlen von Aspach iuhren einen linksge-

schrägten Schild; im obern rothen einen weissen, im
untern weissen Fehle einen rothen Pt'eil.

Wissgrill und Kneschke haben das Wappen
der As p ach falsch beschrieben; genau und richtig

findet man dasselbe in dem Uerbersteinischen ge-

' Wohl richtiger Miiidorf; Christoph licr M i n Udo r f fer erscheint \a

FreidaIV (d. i. K. Maximilian^} Turnierbuch in der k. k. Ambraäer-
Sanimlung Nr. 65. 92. 90* und IIG.

- Der links im MittebchifTe In dem Steinboden eingesetzt« Grabstein

enthält drei Wappen, nämlich: das Aspach'sche. das K al z i an i seil e (eine

Katze) und d.is Praun'sche. (einen Pt'rrdekopf;.
^ 1' re u e n h u c be rs .\nnales Styrenses ^ag. 60, Wiss^rill I. 16«.
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nealogischen Maniiseript, dann hei Bucellini, Sib-

m acher, Valvasor, Duellius, Hahnthaler und

Stadl angegeben.

Von dem uralten kärnthnerischen Geschlechte der

Grafen von Khnenburg, welches schon vor der

Mitte des XII. Jahrhunderts in Viktringer Urkunden

gelesen wird, kommen in der Hauptpfarrkirche zum

heiligen Georg in Pettau theils iu Necrologien, theils

auf Grabsteinen, noch folgende bisher von keinem

Genealogen gekannte Namen vor, welche wir genau

wiedergeben

:

nach zurückgelegtem Noviciate iu dem Convente des

1221 durch Herzog Leopold den Glorreichen er-

richteteteu Miuoriteuklosters zu Gratz eingekleidet

wurde. l)r. Ilön/firh,

k. k. Oberstabsarzt.

OBIIT MARIA ANNA
A KYENBVRG

DIE

INOCENTIS TVB^
KEQVIESCAT

^TATIS SViE XV.

Iiiselir. 2.

Weisser Marmor, 16" hoch, 14" breit, in der St. Georgen-

kirche zu Pettau.

..Den 15. Februar 1715 starb Johann von Khnen-

burg, zwei Jahre alt."

,;Den 30. AjjHl 1716 starb Anna Elisabeth von

Khnenburg, ein Jahr alt.

"

„Den 29. December 1724 starb Fräulein von

Khnenburg, 14 Jahre alt."<

„Den 28. December 1725 starb Johann tnednch

Graf von Khuenburg, 12 Jahre alt, und an demselben

Tage starb auch Comes Johann Friedrich von Khuen-

burg (Vielleicht der Vater des Vorigen), 62 Jahre alt."

Im linken Seitenschiffe des vorbenannten Gottes-

hauses liest man auf zwei in den ersten Tragiifeiler

eingesetzten Denksteinen noch die Namen: „Maria

Anna und Maria Theresia von Khuenburg (lusehr. 2

und 3).

MABIA THERESIA

DE KYENBVRG REQ
VIESCAT IN I'ACE

MORTVA INCOANTE
DIE SANCT7E THERESI

VIRGINIS

iETATIS SVyE. . . .

Inschr. 3.

Weisser Marmor, if." Iiocli, 14" breit, in der St. Georgen-

kirclie zu l'ettuu.

Da jedoch die l'.uclistnbcn ;int diesen Grabsteinen

bereits grö.sstentiiciis vc'rwisclit ist, .so lässt sich die

Jalireszahl des ('lironogniplii'iiiiis niidit mehr be-

stimnieii.

Zum Schluss bemerken wir micli, dMss im Jahre

1722 (14. September) Friedrich von Klni.Mibnrg,

• • l.ürflc roit dor Flij. 2 Bogcgebcncii „Maria Ai.ua' Icli^ncl.th sülii.

Ueber deutsche Bausagen.

Die Sage, welche Kaulbach in seinem bekannten

Karton als eine ernste wlirdige Frauengestalt zeichnete,

ist unserer Ansicht nach eigentlich ein sehr launenhaftes

Geschöpf, das bald an einem Moment bald an einem

Jahrhundert haftet; bald ist sie ernst, tiefsinnig und
grauenhaft, dann wieder leichtfertig, humoristisch

, pos-

senreissend. Sie gleicht einem Chameläon, das alle Far-

ben, einem Proteus, der alle Gestalten annimmt. Sie ist

eben , wenn man so sagen darf, eine leibliche Toch-

ter des Volksgeistes, der wie man weiss vom Höchsten

zum Niedrigsten, vom Vernünftigsten zum Unveriiünfrig-

sten überspringt und für alles, was er sich nicht leicht

erklären kann, einen guten oder bösen Zauberer, einen

Heiligen oder selbst den Satan zum Erhelier einer Tiiat

oder einer Begebenheit auserwählt. Mit Vorliebe bindet

.sich die Sage an alle Baudenkmale, die theils wegen
ihrer ausserordentlich kühnen Bauart und Festigkeit,

theils wegen ihrer Schönheit oder Fremdartigkeit die

gewöhnlichen Leistungen der Architekten und Bau-

meister übertreffen. Da muss nun ein ühernalürliches

Wesen guter oder böser Art mitgeholfen haben, ob es

sich nun um ein kirchliches oder profanes Bauwerk han-

delt. Das Charakteristische bei solclicn Bauten, wo der

böse Geist zur .Mitwirkung gezogen wurde, liegt darin,

dass die Beiliilfe desselben von den jeweiligen Baulei-

tern meistens auf arglistige Weise in Anspruch genom-
men und der allzu bereitwillige Rirst der Hölle um seinen

bedungeneu Lohn, den er aber nicht geliörig jiräcisirte,

betrogen ward. Er verlangte nämlich stets eine Seele

ftir seine Bemühungen als Eutgeld, vergass jedoch aus-

drücklich festzusetzen, dass es keine Thier- sondern

eine Menschensecle sein müsste. Diese Unbestininitheit

der contractliclien Verpflichtung benutzten natürlicii die

pactirenden Menschenkinder, um dem Satan etwas seine

scliäniUiclie Habgier Täuschendes und l'iiljcfriedigendes

unterzuschieben.

Zum Beleg des hier .ausgesprochenen folgen einige

Sagen, welche zeigen, aufweiche .Vrl eine und dieselbe

List gegen den Erzfeind der Menschheit augewendet
wurde.

Unweit des St. Gotthard braust vom Multhorn die

Reuss in wildem Schäunu'ii und Tosen herab. Ein ,\l])en-

hirte, der bei einer Sennerin oft eiiiziisiuetdien pflegte,

hatte stets mit der Schwierigkeit, den reissenden Fluss

zu übersetzen, zu kämi)fcn, doch gelang ihm sein Wag-
stUck immer. Einmal aber war die Reuss so ange-

sciiwidleii, dass er nicht das andere Ufer erreichen

konnte und in seinem Zorne rief er: „Ei, so wollt' ich

doch, dass mir der Teufel über das verdammte Wasser
eine Brücke schlüge!"' Alsobald huschte der Satan aus

einem Felsenspalt hervor und erliot sich, gegen eine

angeniesseiie Entschädigung seinen A\'iiiisch zu erfüllen.

.Ms der Aipler fragte, was des Teufels Begehren wäre,

antwortete dieser: „Die erste lebendige Seele, die Über
lue Brili'ke geht." Der Hirte ahnte, widiin des teuflischen
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Rrückoiinieisters Verlangen ziele, dennooli fjiiifr er darauf

ein. Im Nu war die Hrüekc fertii;- und stand so fest, dass

ilir die stürmenden Wof^en nielits anhalien iionnten und
Kleister Satan dachte, der Aljjlt'r werde sofileieli dariilier

laufen und mit seiner Seele die Arlx'it des liriickenliaucs

bezahlen. Dieser jedoch eilte fort ins Gehirj^, störte eine

Gemse aus den Felsen auf und jagte sie gejjen die

Brücke hin, über welclie sie in ihrer Angst lief und von

dem Teufel, der ob der Überlistung wUthend war, in

StUcke zerrissen wurde.

Kill ähnliches Hewandtniss hat es mit den) Frank-
furter Wahrzeichen , dem Übergoldeten Hahn auf der

Saehseuhäuser-BrUcke, die der Baumeister nicht fertig

l)ringen konnte und daher den Teufel zu Hilfe rief, mit

dem Versiirechen, iinn die erste Seele zu überlassen,

die iil)er die Brlicke gehen würde. Der Baumeister trieb

nun beim ersten Morgengranen einen Hahn darüber,

welchen der getäuschte Satan voll Ingrinmi zerriss und
mitten diiroli die Brücke hindurch schlenderte. Davon
entstanden Lücken, die sich nicht zumauern lassen, in-

dem Steine und Mörtel immer wieder herausfallen. Beider

Erbauung derVeste Rheingrafenstein erging es dem
Satan ebenfalls nicht besser. Der junge Bheingraf auf

der Kauzenburg, welchem sein Schloss zu klein und zu

wenig geschützt dünkte und welcher Tag und Nacht

darüber nachsann, wie er auf den nahen sohrotlcn Fel-

senzacken eine dem Feinde nnnahbare Burg erbauen

könne, sah plötzlich eine schwarze Gestalt vor sich

stehen, welche sich bereit erklärte, auf den unersteig-

jichen Höhen ein stattliches Grafenscliloss über Nacht
zu vollenden. Als Lohn wollte er dafür die Seele des-

jenigen haben, der zuerst durch ein Fenster der neuen
Burg in das Thal herabschauen würde. Der Ritter

scheute sich auf diese Bedingung einzugehen, theilte

jedoch seiner Gattin den Antrag des Satans mit, welche
nach kurzem Nachdenken rieth, das Begehren des Höl-

lengeistes anzunehmen, sie würde schon alles zu einem
guten Ausgange bringen. Der junge Graf schloss daher

noch an demselben Abend mit dem Teufel ab und dieser

machte sich unverzüglich an die Arbeit. Und \virklich

glänzte am nächsten Morgen, beleuchtet von der auf-

gehenden Sonne eine prächtige Burgveste insThal herab,

zum Schrecken und Staunen aller Anwohner. Rasch
sprengte der Ritter auf einem neu gebahnten Wege
hinauf und wurde von dem höllischen Architekten durch

alle Gelasse und zuletzt in den Prunksaal geführt, wo
der Teufel ein Fenster öffnete und den Burgherrn ein-

lud, die herrliche Aussicht zu bewundern. Dieser

bezähmtejedoch seine Ungeduld und Meister Satan musste

auf eine andere Seele warten , die er auch Abends be-

kommen sollte. Die junge schlaue Grätin Hess nämlich

einem Eselsfüllen eine Priesterkappe aufbinden und es

zu einem geöffneten Fenster führen. Der Teufel, in über-

schwenglicher Freude, eine Mönchsseele zu erhaschen,

stürzte blindlings darauf los und mit seiner Beute in die

Lüfte, erkannte jedoch alsbald, dass er überlistet wor-

den und zerriss den Esel wüthend in tausend Stücke.

Auch das berühmte Dannew erk.jcner alte, riesen-

hafte und umfangreiche Wall, der im letzten schleswig-

holsteinischen Kriege den Glorienschein seiner IJnbe-

zwinglichkeit einbüsste, konnte nicht auf natürliche

Weise errichtet worden sein. Die schwarze Greth,

Gemaliu König Christoph's L von Dänemark, Hess ihn

durch die Macht Satans in einer Nacht erbauen. Nur ein

XI.

einziges Thor von starkem Eisen sollie hincinrührcn

und dem Teufel dasjenige Wesen anheimfallen, welches
zuerst in das vollendete Werk hineinginge. Des Mor-
gens nach gcthaner .\rbcit ruhte der Teufel hinter dem
Eisentlmr ans und lauerte auf das ihm contractiicli zu-

gesicherte Uitfer. Bald sah er einen Reitcrsniann daher-

traben und er schickte sich voll Freude an, sich dessel-

ben zu bemächtigen. Im selben Momente jedoch lief der

Pudel, den <lcr Heiter bei sicli haftr-, voraus in dasDanne-
wcrk hinein und wurde vnm erbosten Teiitel in Stücke

zerrissc-n.

Bei den Sagen, die si( h an die Errichtung gross-

artiger Kirchenbauten knüpfen, tritt dagegen öfters der

I instand ein, dass der Teufel die Vollendung arglistig

zu hindern sucht, wie es z. B. lieim Kölner Dom sich

ereignete. Den Teufel verdross es, dass nebst den vielen

Kirchen und Capellen, welche die Stadt Köln schon

besass, wieder ein neuer Gottestcmpel entstehen sollte,

])rächtiger als alle andern. Er trat daher zum Doinbau-

meister und verleitete ihn zur Annahme einer Wette,

dass er früher einen C'anal fertig machen würde, um
der Stadt Köln gutes Trinkwasser zuzuführen, bevor

der Baumeister mit den Thürmcn zu Stande käme. Rich-

tig war der Teufel mit seinem Canal fertig, als die Dom-
thürme die Höhe desKrahns erreicht halten und der ver-

zweifelnde Baumeister stürzte sich von dem Gerüste in

die Tiefe hinab. Seitdem konnte der Dom nicht vollen-

det werden. Wir aber hotfcn, dass das 19. Jahrhundert

den Teufelsl)ann, der seit Jahrhunderten auf dem Ki'ilner

Dom haftet, siegreich lösen wird.

Ein anderes Mal wird zwar die Kirche fertig, aber

auch der Teufel erreicht seine Absichten auf die ihm

verfallene Seele, wie dies bei dem Baue des Stiftes

Haug in der Nähe Würzburgs geschah. Der Baumeister

schwur, die Kirche solle ganz und gar das El)enbild des

St. Peter-Domes in Rom werden, und um dieses zu voll-

bringen, verschrieb er sich dem Satan. Wohl kam der

Bau in der beabsichtigten Weise zu Stande, doch als die

Gerüste abgenommen winden, entstand in der Kuppel

ein donnerähnliches Krachen. .Mies drängte sich hinaus,

der Baumeister stürmte in grösster Hast und Angst vor-

an und fand draussen ein schwarzes Pferd, auf das er

sprang und davon ritt. Das Pferd verwandelte sich

jedoch in kurzem in den Teufel, der dem Reiter das

Genick Itrach und seine Seele mit sich führte.

Bei alten Munstern sieht man öfters von den zwei

Thürmcn, welche das Gotteshaus schmücken sollen,

nur einen vollständig ausgebaut. Die NichtvoUendung

des zweiten Thunncs wird nicht immer der Bosiieit des

höllischen Geistes, wie z. B. bei der Stephanskirche in

Wien, sondern auch derVerletzung göttlicher oder geist-

licher Gebote zugeschrieben. So hatte sich der Bau-

meister der schönen Pfarrkirche inKulm vcriiflichtet, die

Kirche sammt den Thürmcn in einer beslininifen Zeit fertig

zumachen. .Vis an dem zweiten Thuriii noch gebaut wurde,

nahte der Ablauf des Termins, und um ihn einzuhalten,

trieb der Baumeister die Arbeiter auch an Sonn- und

Feiertagen aut die Gerüste. Dergestalt gelang es auch

demselben, ihn in der bedungenen Frist zu vollenden. Doch

an dem Tage als mau die Kirche einweihen wollte, zog

ein Gewitter heran und zerschmetterte den zuletzt ge-

bauten Thurm. Wohl vollendeten geschickte Baumeister

in späterer Zeit wiederholt diesen Thurm, doch stets

zuckte der Blitzstrahl auf ihn herab, bis man die strafende

t
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Haucl Gottes erkannte und keine weiteren Versuche

machte.

Auch bei Kirchenbauten, obwol seltener als bei

weltlichen, kommt es vor, dass der Teufel die verspro-

chene Seele nicht erhält. So geschah es bei dem herr-

lichen Münster in Aachen, der wegen Mangel an Geld
ins Stocken gerioth. Da kam der Teufel als reicher Frem-
der zu dem Käthe der Stadt und bot Geld in Hülle und
Fülle, mit der einzigen kleinen Bedingung, dass man
ihm die Seele desjenigen überliesse, der zuerst den voll-

endeten Dom betreten würde. Nach einigem Schaudern
ging der gesammte Stadtratli darauf ein und schloss den
Pact unter dem Siegel des strengsten Amtsgeheimnisses.
Doch wurde die Sache ruchbar ; der Dom war vollendet,

aber niemand wollte die Schwelle desselben überschrei-

ten. Der Teufel, welcher Tag für Tag vergebens auf
seine Beute lauerte, drohte, sich einer stadträtldichen

Seele zu bemächtigen, wenn man nicht alsobald einen

ersten Kirchengänger herbeischaffte. Da verfiel der hoch
beängstigte Eath auf den Gedanken, eine Verbrecherin,

die im Gefängnisse sass und ausserdem zum Tode ver-

urtheilt war, und deren Seele sonach ohnedies als ver-

loren betrachtet wurde, zum Dome zu bringen und
hineinstossen zu lassen. Der Teufel zerriss die arme
Sünderin ungesäumt, erkannte jedoch im selben Augen-
blick, dass er betrogen sei, weil ilun die Seele der Ver-
l)recherin ja ohnehin nicht entgangen wäre. Er schlug
deshalb im Zorne die Pforte so heftig zu, dass sie barst,

und ist dieser Spalt noch heute zu sehen. Auf eigen-
thümliche Weise kam der Teufel in der Kirche St. Peter
und Paul auf den VySehrad bei Prag an. Die Priester

waren von jeher stets bemüht, ihren Kirchen durch Er-
werbung von Reliquien, schönen Gemälden, Schnitzwer-
ken und Statuen einen Vorzug vor andern Gotteshäusern
zu verschaffen und ihr Eifer trieb sie dal)ei zuweilen zu
grossen Ausschreitungen. So weit aber wie ein Priester

auf dem Vy.sehrad, ging in seinem religiösen Streben
wohl kein anderer. Er schloss mit dem Teufel einen
Pact und verschrieb ihm seine Seele, wenn dieser ihm
für die Kirche eine Säule aus der Kirche des Vaticans
zu Rom brächte. Obgleich der heilige Petrus viele

Schwierigkeiten in den Weg legte, gelang es dem Satan
doch, eine solche Säule zu bekommen und nach dem
Vy.?chrad zu bringen. Als er aber daselbst anlangte,
.sprach der Priester am .41tar eben das „Ite missa est!"

und der Teufel, der dem Gottesdiener nichts anhaben
konnte, warf in seinem Grinnne die Säule auf das Kir-

clicndach mit solchem Ungestüm, dass sie in Stücke zer-

sprang, wie man sie heute noch vor der Kirche sehen
kann. Eine ähnliche Sage knüpft sich an die C'apelle in

der alten Kaiscrbiii-g zu Nürnberg. Der Cajjcllan ging
mit dem Teufel die Wette ein, dass ihm dieser vier Säu-
len aus Rom nach einander zur Verschönerung seiner
Kirche nicht so sclmell zur Stelle schalten könne, als er

Zeit brauche, um eine Messe zu lesen. Richtig, als der
Teufel mit der vierten Säule ankam, seholl ihm bereits

das „Ite missa est!" entgegen. Er hatte die Wette ver-
loren, bekam die Seele des Castellans nicht und nmsste
obendrein die Rurgcapelle mit den vier Säulen schmü-
cken._

Öfters ist die Frömmigkeit von 1 Jitcmcbmi'rn kircli-

]ich(;r Raufen so mächtig, dass der Teufel ohne eine Ver-
bindlichkeit zur Mitarbeit gezwungen wird. Dieses tbal

liaba, Heinrichs des Vogler.s Sciiwester, welche den

Grund zu dem ersten Bamberger Dome legte und den
Teufel, ohne dass er es wagte irgend eine Entschädi-

gung zu fordern, nöthigte, Säulen zum Kirchenbau her-

beizuschleppen. Zuweilen wird der Teufel bei solchen

Anlässen durch das Gebet frommer Christen in seinen

Ränken beschränkt, wie uns die Sage von der Paulin-
z e 1 1 c r Kirche in Thüringen ein derartiges Beispiel liefert.

Paulina, eine Tochter des Grafen Moricho, Truchsessen
des Kaisers Heinrich IV. , liess in Folge eines Traumes
die genannte Kirche errichten und der Baumeister hatte

sich entschlossen, zur höhereu Ehre Gottes die Kirche

von beiden Seiten auf Säulen zu stützen, die aus einem
einzigen Steine bestünden. So oft eine Säule im Stein-

bruch gebrochen wurde, verrichtete die Gräfin ein in-

brünstiges Gebet und alle Säulen bis auf zwei waren der-

gestalt ohne Unfall aufgestellt worden. Bei Hebung der

zwei letzten Säulen wurde Paulina dui-ch einen bösen

Geist in ihrem Beten unterbrochen und sogleich entstand

eine Erderschütterung, die beiden Säulen zerfielen in

Stücke, fügten sich jedoch, da Paulina wieder mit neuer

Inbrunst betete, so kunstvoll zusammen, als ob sie niemals

gebrochen gewesen.

Noch manches Andere leistete der Teutel für Kir-

chen. So zeigt mau z.B. in derMarienkirche zu Wismar
ein eisernes Gitter, welches den Taufstein umgibt und
so kunstreich geschmiedet ist, als wäre es aus in einan-

der geflochtenen Stricken gemacht. Nicht der geschick-

teste Meister kann es nachmachen, noch Anfang und
Ende desselben herausfinden, und der Schmied, der es

verfertigte, brachte es auch nur durch die Beihülfe Sa-

taus, und zwar in wenigen Stunden fertig. Aucdi in L ü-

beck sieht man um die Kanzel herum ein ähnliches

kunstvolles Gitter, welches derselbe Meister unter Mit-

wirkung des Teufels in einer Nacht schmiedete.

Bei Kirchenbauten helfen jedoch auch öfters gute

Geister mit. So zeigte sich bei der Kirche zu Gross-
kamsdorf ein kleines altes Männchen, das weder ass

noch trank, noch einen Lohn nahm, aber unermüdlich

überall mitarbeitete und dazu beitrug, dass die Kirche in

unglaublich kurzer Zeit und ohne jeglichen Unfall voll-

endet ward. Bei der Einweihung sass es bald auf der

Kanzel, bald auf der Orgel und verschwand nach been-

detem Segensspruclie für immer.

Andere Bausagen, welche die wundenvirkende
Kraft fronmier]\Iiiniieroder Heiliger zur Grundlage Italien,

beziehen sich auf die Versetzung oder den Neubau ver-

fallener kirchlicher Gebäude. So befand sich das Frauen-

kloster Machern in der Nähe von Niederhihnstein einst

am rechten Rlieiinifer. In demselben war aber die klö-

sterliche Zueilt einem (iott missfälligen Lebenswandel
gewichen. Als nun einmal der bei M.irienbui'g hausende

fromme Klausner Michael in stürmischer Nacht um Her-

berge im Kloster bat, ward er nicht eingelassen. Da
verwünschte der heilige ;\Iann das (iebäude sammt sei-

nen Bewohnern und am näclisti'u Morgen war es ver-

schwunden und eine wüste Stelle grinste die erschro-

ckenen umwohnenden Landleute an. Das Kloster selbst

hatte der Klausner, nachdem die Nonnen in Eulen verwan-

delt worden waren, dem Pxiden enthoiieii inid an der

Mosel nahe bei Zeltingen nii'dergestellt, wo es nnt neuen

frommen Insassen lie\i;lkerl wurde. Kirchliche Gebäude,
von denen kiüne IJuinen an ihr einstiges Bestehen er-

innern oder über dert!n Zerstörung sich kciine histori-

schen Daten erhielten, lässt die Sage einfach versinken,
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wie sie es ja auch mit ganzen Städten /.ii tliun pfleirt.

So versank im Jalire 1314 die Capelle, weiclie die Temp-
ler in A a e li e n besassen, an demselben Tage, an wclehem
der (irossmeistur des Tciiiplunirdens .lacol) ]\rolay nebst

vielen Tempelrittern den Flannnentod erlitt. An der

Stelle der Capelle sehoss ein Wasserstrahl ciiipnr und

ein Weiher bedeckte den Ort.

Dagegen kommt es öfters vor, dass altelirwtirdige

Kindien, die man abreissen will, an ihrer Stelle festhal-

ten, wie die Jcdianneskirc he auf dem Altenberge in

Thüringen, welche der h. Bonifacius gründete. In s])ä-

teren .lahrlmnderten schien es den Leuten zu beschwer-

lieh, da hinaufzusteigen und da die Kirche schon baufäl-

lig war, restaurirtc man dicscll)e nicht, sondern brach

sie ab und baute von dem gewonnenen Materiale eine

andere Kirche am Fusse des Berges auf. Doch am näch-
sten Morgen stand die Kirche wieder oijen auf ihrem
alten l'latze und zwar in ihrer alten Form. Wieiierholt

ward sie abgebrochen und unten der neue Bau begon-
nen, innner stand sie am nächsten Morgen wieder auf
ihrer alten Stelle. Nun liess man sie ungestört stehen

und baute aus neuem Gestein eine neue Kirche unten am
Berge, womit sich der heilige Gründer der alten Johan-
neskirche auch zufrieden gal».

Dergestalt wechselt die Sage ihre Intentionen, und
mag der nüchterne Verstand vieles oder alles an ihr

tadeln, eines muss er ihr zugestehen: das von der
cbristlicben Religion völlig imprägnirte Gemüth.

Ludwig Scheyrer.

Bcsprechimg:en.

Der Altertliumsverein zu Wien.

Die Thätigkeit des Alterthnnisvereines zu Wien
gibt uns in neuester Zeit wieder Anlass, seiner in

diesen Blättern und zwar lobend zu gedenken.

Fürs erste sei erwähnt, dass im Lauf der letzten

Monate ein weiteres Heft, das erste des X. Bandes seiner

Publicationen den ]\litgliedern übergeben wurde. So sehr

das Bestreben der liedaction, in rascher Aufeinauder-

folge von kleineren Heften der Mittheilungen den ge-

rechten Anforderungen der Mitglieder nachzukommen, an-

erkennenswerth erscheint, so ist es doch gleichwohl recht

bedauerlich, dass durch diese Vereins-Publieationeu die

Zahl der Bände vermehrt und ein neuer Band be-

gonnen wurde, während einer der früheren, nämlich

jener, der eine eingehende Bearbeitung der zweiten

Türkenbelagerung Wiens enthält, trotz seiner ziem-

lichen Dickleibigkeit noch seines Schlusses harret.

Um nun über den Inhalt des erwähnten neu

ausgegebenen Heftes zu sprechen, sei vor allem be-

merkt, dass es scheint, als würde die Redaction dem
in der letzten Gcneralversamndung mitgetheilten lo-

benswerthen Plane treu bleiben und suche sie durch

eine grössere Jleuge kleinerer Aufsätze eine vermehrte

Vielseitigkeit der Themata zu erreichen und gesteigerte

Abwechslung in den Inhalt der Bände zu bringen.

Von kirchlichen Baudenkmalen w'urde nur ein einziges

einer und zwar kurzen Bearbeitung durch Hanns P e t s c h-

nig unterzogen; es ist dies die aus der zweiten

Hälfte des XV. Jahrhunderts stammende, zweischiffige

gothische Kirche zu Paycrbach im reizenden Reichen-

aucrtbale nächst dem Schneeberge gelegen. Ans der

reichen Gruppe der Burgen Niederösterreichs wurde
die, Wien so nahe gelegene und doch wenig gekannte

Ruine Kreutzenstein zum Gegenstand einer ganz
interessanten Al)handlung gewählt. AVir wollen uns

hinsichtlich dieser ausgedehnten Ruine nur auf die

Mittlieilung beschränken, dass von der Burg, die in ihrer

ersten Anlage schon zu Anfang des XII. Jahrhunderts

bestanden haben mag, da sich von derselben ein dannds
urkundlich häufig und noch im ablaufenden XIII. Jahr-

hundert vorkommendes Geschlecht benannt hatte, nur

mehr die Hauptumfassungsmauern und Reste der

Zwingermauern erhalten haben. Die Wohngebäude
hingegen sind bis fast auf das Fundament hinab ver-

schwunden, das einzige Gebäude im Inneren dieser

von den abziehenden Schweden (^1645) durch Spren-

gung zerstörten Veste ist die schon tbeilweise in

TrUnnnern liegende gothische Capelle, welche dem
XI\'. Jahrhundert angehören dürfte.

Bezüglich der Denkmale mittelalterlicher Bildnerei

finden wir Beschreibungen der gothischen Kanzel zu

Maria Laach amjauerling, des wahrhaft prachtvollen

Sanctuariums zu Heiligenblut im V. 0. M. 15. und der

beiden Tumbongralulenkmale der Familie Sc hau n-

berg in der Willieringer Stiftskirche in Oberösterreicli.

Der diese letzteren Objecte und eine gedrängte Ge-

schichte dieser Fannlie enthaltende Aufsatz stanujit ans

der Feder des gelehrten Prälaten von St. Florian, des

Reichs-Historiographen Jodok Stülz.
Wie im neunten Bande finden wir auch in diesem

Hefte werthvolle Beiträge zur Kunde des mittelalter-

lichen Rüst- und Turnierwesens mit besonderer Berück-

sichtigung des im k. k. Artillerie-Arsenal befindlichen Tur-

nierliarnisches des Kaisers Maximilian I. Eine be-

sondere Beigabe dieses Aufsatzes l)ildeii die vier Ab-

bildungen von Rüstungen; drei dieser Abbildungen

sind vortreffliche Photographien, Mustcrlcistnngen des

Vereinsausschusses Anton Wi dt er, der auch den be-

züglichen Text lieferte, die vierte ist eine vorzügliche

Lithographie aus der lithographischen Anstalt von

R e i f fen stein und R ö s c h.

Dr. A. Horawitz veröffentlicht eine Art

Biographie des l)ekannten Wiener .-Vrztes Joh. Tichtel
und entrollt in dieser culturhistorischen Skizze ein recht

anziehendes und lehrreiches l'ild des Privatlebens in

AVien während des XV. Jahrhundertes. Freilich wohl

scheint uns die Redaction bei der Aufnahme dieses

Aufsatzes in die Vcreins-Publicationen die für den In-

halt derselben festgesetzten Grenzen etwas über-

schritten zu haben , doch dürfte diese Wahl in Rück-

sicht auf den gediegenen Inhalt jener Arbeit mit Grund
entschuldigt werden. Zu den beiden Hauptaufsätzen

des Heftes geliöil die Besclireibung eines höchst

seltenen Blattes, das die Heerschau Kaiser Karl's V.

bei seiner einzigen Anwesenheit in Wien , nämlich im

t*
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Herbste des Jahres 1532 über die nach Vertreibimg-

der Türken rückgekehrten Reichstruppen am Mareh-

felde vorstellet, auf welchem Blatte im Hintergründe

Wien dargestellt ist. Die Vervielfältit;ung dieses Bildes,

von dessen Originale nur zwei Exemplare in Wien zu

tiudeu sind, geschah durch den um den Verein hoch

verdienten k. Kath Camesina, dessen Scharfblicke

die Wichtigkeit des im Originale unscheinbaren Blattes

und der überdies darauf auch unrichtigen Zeichnung

nicht entging. Nicht so leicht war es, eine brauchbare

Copie anzufertigen, denn das Original gab in fehler-

hafter Weise , weil richtig auf dem Holzstocke ge-

zeichnet, durch den Druck eine verkehrte Ansicht der

Situation Wiens. Um nun die Copie richtig und brauch-

bar zu machen, musste die Zeichnung in der umgekehrten

Ansicht auf den Stein übertragen werden und wir

müssen gestehen, es ist die Umzeichnung in höchst

befriedigender und correcter Weise ausgeführt worden.

Die auf diesem Blatte befindliche Ansicht der Stadt

Wien ist die fünftälteste im reichen Cyclus der An-

sichten und Pläne dieser Stadt.

Den hervorragendsten Platz nimmt jedenfalls ein ge-

haltvoller Aufsatz des Dr. Ed. Freiherrn von Sacken
über die Tafelgemälde auf der Uückseite des

Emailaltares im Stifte Klosterneuburg ein.

Wer immer in Anregung gebracht hat, diese Malereien

zum Gegenstande der Verein s-Publicationen zu machen,

der hat sich ein grosses Verdienst um die Kunde der

mittelalteriichen Kuustdenkmale Niederösterreichs er-

worben. Wir behauplen, dass in dieser Publicatiou

erst jene vorzügliche Beschreibung des Emailaltares

durch Dr. Heider im IV. Baude der Vereiusberichte

ihren vollen und würdigen Abschluss gefunden hat.

Test und Abbildung, aus der Meisterhand Schön-
brunners, stehen auf gleicher Stufe der Gediegen-

heit. Die auf vier Tafeln betindhchen Gemälde, die

bei Gelegenheit der Restauration der als Ambover-

kleidung verwend(;ten Einailtafeln, welidie Restauration

sich in Folge einiger durch den Brand im Jahre 1322

erlittenen Beschädigungen nothwendig machte, und

wegen der gleichzeitig vorgenomnumen Umgestaltung

der Amboverkieidung in ein Retabuhim unter dem
l'iopsten Stephan von Sierndorf um das Jahr UJHU

angelertigt wurden, zeigen die Kreuzigung und Auf-

erstehung, als die für die Fastenzeit, und den Tod und

die Kröimng Mariens, als die etwa für die Adventzeit

bestiannten Bilder; die ersteren befinden sich auf der

Rückseite der Fliii;i-I, die anderen auf der des Miltel-

theiles des während dieser Kirchenzeiten gewöhnlich

geschlo.ssenen Flügelaltars, der überdies noch um
eine Axe gedreht werden konnte, so dass nach Be-

dUrfniss die Bilder auf den Rückseiten der Flligcl oder

des Mitteltheiles nach vorne gerichtet werden konnten.

Der zweite Anlass , der zu besprechen wäre,

ist die Veranstaltung von Vercinsabeiuhni während
dieser Winterszeit. Die Einführung der Aixudver-

sannnliingen, ein Unternehmen, das seit der Errichtung

des Vereines besteht und deren Wicderveranstaltung

den Verein vor mehreren Jahren in Frage gestellt und

an den Rand seiner Existenz geflihrt hatte, ist ein

ganz lobi-iisvverthes und allseitig anerkanntes Unter-

nelimcn. das bereits allgemein als ein so nolhwendiges

Glied der Vcreinstliätigkeit unerkannt wurde, dass ein

Nichtabhalten solcher Zusannuenkünfte der Vereins-

mitglieder sicherlich nur mit Bedauern aufgenommen
und auf den Bestand dieser Gesellschaft schädhch
wirken würde. Besonders in diesem Jahre darf das

Bestreben des Ausschusses diese Abendversannnlungen
zu Stande zu bringen, nicht unterschätzt werden, da der
ernsthafte Verlaut dieses Sommers die Gemüther so
sehr verstimmt hat, dass die meisten Mitglieder einige

Stunden, entrückt den bittern Bildern der Gegenwart
sicherlich willkommen heissen werden.

Am ersten Vereinsabend, der am 30. Novemljer
stattfand, hielt Architekt Hanns Pet sehnig einen
Vortrag über die Wallfahrtskirche zu Maria Zell und
den dortigen Votivschatz. Petschnig hatte Gelegen-
heit, dieses Gotteshaus näher zu besehen, da er dahin

im Auftrage der k. k. Central - Commission gesendet
wurde, um über dieses Bauwerk und die vorzüglichen

Gegenstände des Schatzes einen ausführlichen Berieht

zuerstatten, der auch für die Veröft'entlichung bestimmt ist.

Petschnig erklärte die Kirche als einen durch

viele Umbauten entstellten gothischen Bau des fünf-

zehnten Jahrliunderts, als eine dreischiffige Kirchen-

anlage ,
deren Chorschluss einem Verlängerungsbau

der Kirche in den letzten Jahrhunderten weichen
musste. Nur die Westseite zeigt noch Spuren des
ursprünglich gothischen Baues , namentlich ist der

grosse Thurm oberhalb des Portals und dieses selbst

gut erhalten. Im Portal sind von hoher Bedeutung die

beiden Tympanonreliefs, das eine Maria mit dem
Christuskinde, welchem der heilige Wenzel den Mark-
grafen Heinrich mit seiner Gemahlin zuführt, das
andere den König Ludwig und dessen Sieg über die

Türken darstellend. Die Guadencapelle hält Petschnig
für ein Werk des zu Endo gehenden XIV. Jahr-

hunderts. Der k. Rath Camesina zeigte eine in neue-

ster Zeit angefertigte genaue Abbildung des Gnaden-
bildes, einer zierlichen Holzsculptur.

Unter den Gegenständen der Schatzkammer
werden hervorgehoben ein Emailbild , die sogenannte
Schatzkammer- Muttergottes, mehrere Messkleider und
Watfen etc.

Zur Ausstellung gelangten einige Gegenstände
aus den Sannnlungen der Herrn Artaria, Kaff und
l'lach, die von Freiherrn von Sacken am Schlüsse

des Vortrages mit kurzen bündigen Worten erklärt

wurden. Wir hel)en von diesen Gegenständen hervor:

ein grosses A([uamanile, in Gestalt eines Löwen (Kaff),

ein gothisehes Rauehfass (Flach), eine Reihe von Ob-
jecten aus der r(unanischen Styljjeriode mit Emailver-

zierungen, darunter ein kleines Ciborium (Kaff) und

zwei Reliquiarien, eines in Form eines Schreines, das

andere eine Marienfigur auf einem Throne sitzend,

das letztere sehr interessant, einc^ Holzstatuette ( Ad.im,

aus der ehemaligen Sammlung Böiim), ein Teppich

(ehemals Eigenthum des Herrn Lehmann, alles jetzt

Eigeiithum des Herrn Plach), und einige Zeichnungen,

Eigeiilhum des Herrn .\ rtaria, nämlich: ein hängen-

der todter Vogel, auf Pergament mit Wasserfarben ge-

zeichnet von Hanns Ho fl'ma nn , 1583 in Nürnberg;

die Verkündigung Mariae, plastisches Gemälde aus

i\c\\\ XV. Jahrhundert, Burgundische Schule; Christus

am Kreuze (Motiv nach M. Schongauer) aus einem

Missalc^, niederländische Schule, gegen Ende des

XV. Jahrhunderts, mit sehr schön verzierter Randein-
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fassuiig-, auf Pergainent iio/eiclinct; iiml Diiranti: Spe-

euliuii jiuliciale, die ei>te Dnu-kscite mit inilialc und
scliön gezeichneter Kandverzierung, Druck \(iii.l. lliic ss-

ner, Mainz J-473.

Am 21. Dec. Ismd der zweite Vereinsabend statt.

Oberbauratli Scbniidt, Wiener Doinbaunu-i.stcr , liicit

einen .sebr anziciicntien X'ortraj:; über die reiche und in

Deutschhind einzige Sannnhmg von Perganientzcicii-

nuugen der alten Wiener IJauliUtte. Nach einer vorau,s-

geseudeten Erklärung der einzelnen Zeichnungen, von

denen sich eine grosseAnzahl auf bestimmte Objecte zu-

rückführen lässt, bes])rach I'rdf. Schmidt in höchst

geistreicher AVeise die Art der Baufiihrungen in der

romanischen und gothischeu .Stylperiode in besonderer

Berücksichtigung der Frage, ob und in welcher Forni-

ausführung für diese Bauten Baurisse nothwendig und
auch wirklich vorhanden waren. Da diesen inhaltsreichen

und anziehenden Vortrag die l\littheilungen der t'entral-

Comniission im nächsten Jahre bringen werden, sti sei

hier nur noch bemerkt, dass Prof. Schmidt die Ansicht

aus))richt, dass der gothiscbe Styl, abgesehen von der

Anlage, keineswegs ein Product der überrheinischen

Architectur ist, sondern dass er die notliwendige Ent-

wicklungsfolge des Komanismus war, und als solche so

gut in Deutschland wie in Frankreich zum Durchbruche
gelaugte.

Ausgestellt waren eine gothiscbe Prachtmon-

stranze aus der Sanmdung des Baron von Roth-
schild, eine Reihe von Ciborien, Eigenthum der

Herren Dr. Göszy und Lind, eine Columba aus dem
k. k. Antikencabinete etc., welche Gegenstände durch

Freiherru von Sacken kurz und gründlich erklärt

wurden. . . . m . . .

The holy Land. Egypt, Constantinople, Athens etc.

a series of XLVIII pliotographs laken by Fr. Bedford, Text liy W. M. Thomp-
son. London (s. anno) 4".

In der ersten Hälfte des Jahres 1862 machte der

Prinz von Wales eine sehr ausgedehnte Reise in den

Orient, wobei derselbe Ägypten, Palästina, die Türkei,

Griechenland und die Inseln des mittelländischen Mee-

res besuchte. Jlaster Francis Bedford hatte bei der um-

sichtigen Anordnung der ganzen Reise den ehrenvollen

und höchst angenehmen Auftrag erhalten, sich dem
Zuge als Photograph anzuschliessen und dieser Ursache

verdankt das Publikum das vorliegende Buch.

Wir brauchten wohl nicht erst zu erwähnen , dass

der Orient mit seinen vielen Denkmalen und seinen bis

an das Höchste reichenden historischen Flrinnerungen

von jeher die grösste Anziehung für die gebildete Welt

von Europa besass. Wer las nicht mit Vergnügen, ja

mit hohem Reiz, die Reisen nach Ägypten und in das

gelobte Land, wer sah nicht mit Staunen und Verwun-

derung die Abbildungen, welche sich in manchen der

grösseren Reisewerke finden, wir erinnern hier u. a. nur

an Deuon, und das durch die Expedition Bonapartc's

veranlasste Reisewerk; „Description de TEgypte-

(182U— 1830, 2. Auflage in 24 Bänden Text und

12 Bänden mit Kupfern), an welches sich die grossen

Publicationen der französisch -toskanischen, und der

preussischeu Expeditionen anschliessen — wer träumte

sieb nicht hinüber zu den Pyramiden, zu dem Mem-
nonium und zu der heiligsten der Städte, von der aus

sich eine ungeheuere Macht über Europa und fast über

die ganze Welt ausbreitete! — Aber die oft mit grossen

Kosten bcrgestclllcn Ansichten hatten doch immer das

Gepräge der menschlichen Hand, der KUustler der sie

zeichnete liess hier und da weg was ihm nicht geliel, er

vcrschüuertc wo es seinem Auge zusagte oder er nalim

eine grössere Perspective an, um Ansichten und Monu-
menten grössere Ma>sen , und gewaltigere Linien zu

verschatfcTi.

Die eisern kalte, vollkonnneu regelrechte, nur dem
Gang der physikalischen (Jesetze folgende Photographie

hingegen bringt uns die Gegenstände wie sie sind,
trtilicb ohne dem .Schnnuk der Farbe, die der ^laler

biir/.ugeben kann, und oft mit grellen Contrasten in

Licht und ."^chatten, aber die Proportionen sind

vollkonnneu richtig. — Wir erinnern uns noch recht

lebhaft an den Eindruck, weldien einst das erste Photo-

gramni des Löwen hofes der .Mhambra auf uns machte.

Wir (lachten uns diesen Hof innner weit und gross, weil

wir ihn so gezeichnet gesehen hatten, im Lichtbild

zeigte er sieb aber in seinen wahren Verhältnissen, näm-
lich klein und zusammengedrängt wie es der Raum
eines .Schlosses gebietet.

Die vorliegenden Photographien tinden wir vor-

züglich deshalb anziehend, weil uns durch dieselben

so nutnches klar wird was uns früher undeutlich oder

unsicher oder vielleicht zu ,,poetisch-' schien. Wir
üiiergeben hier die Darstellungen der neueren Bauten

türkischen Styls in Cairo u. s. w. und wollen nur'jene

Photogramme ins Auge fassen, welche unseren Interes-

sen näher liegen. So finden wir auf der Taf. V. die

grosse Pyramide von Gizeh mit dem Kopf der Si)hinx.

Dcnon gibt in seinem bekannten Werk über Ägypten
(Atlas Taf. 2U) eine Abbildung von diesem Spbinx-

haupt und zeichnete, nach den Resten des ägyptischen

Gesichtsty])us,die er vorfand, ein vollständig deutliches

nul)isches I'rolil. Im Photogramm können wir von diesen

nubischen Zügen nur .schwache .Spuren irett'eu, die selbst

in Frith's ,.Egyi)t and Palestine- (Taf. H) imr schwer-

aufzufinden wären. Ausgezeichnet schön sind die Photo

graphien der Colonnade des Isistempels und des soge-

nannten Pharao-Bettes auf der Insel Philae (Taf. VI

u. VH). Die letztere ist weit schärter und reiner als die

gleichnamige in dem Frith'schen Werke (T. II, Taf. 6).

Dasselbe Verhältniss findet auch statt bei den Thebai-

schen Colossen (Taf. MII) im Werke von Frith (Vol. I.

T. 29). Denon zeichnete die beiden Memnons-Statuen

und gab sie in seinem Atlas PI. 44 wieder. Diese Abbil-

dungen verhalten sich aber gegen die Photogramme wie —
Dilettantenarbeil zur vollendeten. Von besonderer

Wichtigkeit scheinen uns in dem Bedford'schen Buche

die Photogramme von Jerusalem und zwar um so mehr

als uns nebst dem Werke von Frith auch das grosse

photograpliische Werk über Jerusalem' von August

Salzuumn vorliegt. Das erste dieser der Bedford'schen

Photogramme zeigt uns die heilige Stadt vom Olberg

aus, im Mittelgrunde liegt das Thal Josaphat (^Jebo sha-

' Jerusalem. Kludu et reproduction pliotOö'raphique des [iionuiuoiilÄ de

13 villo sainle. Pari» IS5C. Kol. max. 'J Binde mit einen) Band Teil. Diese

riiiitographien find nicht mit Goldchlorid gcfärht und unlerliegeii daher schon

auf eine bedeuiende Weise den Nachwirkungen des untcrschwetligsaureo

Natrons. — Das Früh' sehe Werk führt den Titel : Egypt and Palesiinc pholo-

graphed and described by Francis. Frith, in II volumcs. London s. anno. 2 Bde.

Frith machte seine photographischen Keisen im Jahre 1857. Ua-- Werk ent-

hält folgende -Ansichten Ton Jerusalem im I. Band: 1. Ein Theil der Stadt-

mauern von Jerusalem und die Moschee des Omar. 2. Jerusalem von En-Kogel

aus 3. Jerusal.-m von den Sladimauern aus. Im II, Band. 1. .\bermals die

.Moschee des Omar mit den Sladtnallen. 2. u. 3. J«oi .\usichten von Jerusalem

vom Ölhcrg aus und i- das Grab .\bsaloms-
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phat.) mit dem Heet des Bnches Kidrou. Eiusaiu und

liaumarm ist die Gegend: dafilr zeigen sieh aber iiiierall

Schutt und Trümmer. Nur im Vordergrur.de stellen noeh

Ölbäume, die Nachkommen derjenigen, unter die sich „our

Lord otten retired tor meditation!-' wie unser Autor

sagt. Die zweite Jerusalem betreibende Photographie

(PL 16) zeigt den heutigen Berg Zion, vom Hause des

englischen Gouverneurs aufgenonuneu. In der dritten

(PI. 16) sielit man die Moschee des Omar, welche an

demselben Platz erbaut worden sein soll, an dem einst

der Tempel Salomon's stand-. Auch diese Ansicht ist

vom Hause des Gouverneurs aufgenommen, sie schlie.sst

sich an die linke Seite der vorigen vollkommen an. Die

vierte (PI. 17) zeigt das Minbar oder das Pulpitum auf

dem Platze der eben genannten Moschee, ein Bau der

den Arabern zugeschrieben wird. Hierauf folgt (PI. 18)

die Moschee El Aksa, von der die Sage geht, dass sie

ursprünglich eine Kirche gewesen sei, welche unter

Kaiser Justinian zu Ehren der h. Jungfrau errichtet und

dann im Jahre 630 vom Khalifen Omar in eine Moschee

umgewandelt wurde. Zur Zeit der Kreuzzüge ward sie

wieder für den Gebrauch der Christen hergerichtet, und

niusstc später abermals den Moslimen zum Andachtsort

dienen. Die 19. Tafel zeigt die Ea^ade und das Thor

der Kirche des heiligen Grabes auf dem Hügel Akra,

die T. 20 veranschaulicht den Ölberg, die 21. gibt deuÖl-

bergund den Garten von Gethsemane, die 22. die Gräber

Absalom's, Jacob's und des Zacharias, die 23. das Thal

von Siloah und die 24. den Garten von Gethsemane, der

mit seinen acht uralten Ölbäumen in neuerer Zeit von

lateinischen Mönchen wieder hergestellt und umzäunt

wurde. Merkwürdig ist aber, dass die griechischen Mönche

die stets mit den lateinischen wetteifern und diese

niederzuhalten streben, wieder einen zweiten Gethse-

nianischcn Garten errichteten, der zwar keine so alten

Olivenbäume besitzt, mit der Zeit aber doch ein bedeu-

tender Nebenbuhler des echten werden könnte. Der Autor

fügt hier die merkwürdigen Worte bei

:

,,Almost every spot, house and stone in Jerusalem

lias its talc of wonder. Sites and scencs, miracles and

iraditions, fact and tiction, some little truth and abbun-

dance of error, are all hoiielessly and contradictorily

jumbled, together in opcn deliancc alike of history and

geography, chronology and common scnse."

Tnd wahrlich ist das kein "Wunder, denn seit mehr

als einem Jahrtausend wollen sich Türken, Juden, grie-

chische und lateinische Christen in Jerusalem gegensei-

lig den Piang aldaufen, um den Pilgern so viel als nur

möglich zu bieten und dafür Nutzen zu ziehen. —
Waren nicht gleich nach der Kreuzigung Christi die

Söldner da, wegen des Rockes des Herrn zu würfeln?

Audi l'>ethlehein, das Kloster von Kidron, Hebron,

Sichern (das heutige Nablus), der See Genesareth mit

den Ruinen der Stadt Tibcrias, eine Felspartie von

('apernaum in der Ebene von Genesarelli, die obere

(Quelle des Jordan, und der lU'-rg llci'mon wurden von

günstigen Standpunkten aufgenommen, und derjenige

der sich um die Geschichle und daher auch um die (ieo-

graphie des h. Landes bcküirnnert, finilel in dem vorlie-

genden Werke reichen Stotf zum Scli.iiien und Denken.

' fjlbite MoBPhce do» Omar gilt bei den MuBoItnanncn als Jone die nacl»

ilor HoDchco üU Mokka die hclllüalo Ist, Auch in llizilg auf illo Sfliönliell

ihre.<t Banea gilt »lo als die zweite Im Uang, indem ilir nur die MoHcheo zu
fnidova voranijeht, Sio hclaat nun auch der „Dom de» Folien»" (Kubüel cs-

• ukkrah) und dai „edle UeiilKthuui" (Ilaram e«-aliGrir).

Die Tafeln 35 bis 48 zeigen uns Damascus, Baal-

bek, den Libanon, die Insel Pathmos, und einige Ansich-

ten von Constantinopel und führen uns endlich nach
Athen, mit .velcher Stadt die Reise, oder wenigstens die

photographischen Aufnahmen der Reise geschlossen sind.

Wir können und wir möchten das vorliegende Buch
jedermann empfehlen, denn es kann kaum etwas Ange-
nehmeres geben als in diesen schönen, scharfen und
reinen Photographien zu blättern, die uns nicht nur in

architektonischer und archäologischer Rücksicht, son-

dern noch in vielen anderen Beziehungen die angenehm-
ste Beschäftigung gewähren. . . . 1' . . .

Atlas kircMiclier Denkmäler des Mittelalters im

österreicMschen Kaiserstaate.

Herausgegeben von der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhal-

tung der Baudenkmale, Redacteur: Dr. Karl Lind.

Von diesem Werke ist soeben die erste Lieferung

erschienen. Der mit derselben veröffentlichte Prospectus

enthält in der Hauptsache folgendes:

Die k. k. Central-Commission zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmale hat beschlossen, das sehr

bedeul ende Materiale an Holzschnitten, das sich durch die

Herausgabe ihrer „Jahrbücher-' und ..Mittheilungen-' all-

mälilig aufhäufte, zum Nutzen der Allgemeinheit neuer-

dings zu verwerthen, und wählte die Herausgabe eines

archäologischen Atlanten, dervorläutig nur die kirchlichen

Denkmäler des Kaiserstaates und des liis noch vor

kurzer Zeit damit vereinigten lombardisch-venetiani-

schen Königreiches umfassen soll. Wenn Zeit und Liiii-

stände und insbesondere die Tiieilnahme des Publicums

an der Abnahme der ersteren Alitheilung es gestatten,

ist es in der Absieht, weitere Abtheiluugen theils Fort-

selzungen der kirchlichen Denkmale, theils Profanbauten

und andere Gegenstände des Mittelalters etc. enthaltend,

nachfolgen zu lassen. Es soll mit der Hinausgabe dieses

archäologischen Atlanten einerseits ein Hilfsmittel beim

archäologischen und culturgeschichtliciieii l'nterriehte

und Selbststudium, anderseits ein Nachsclilagebelielf tür

grössere Arbeiten auf dem archäologischen, kunsthisto-

rischen oder praktisch künstlerischen Gebiete geschaf-

fen werden.

Da die weitaus meisten Holzschnitte längst vor-

räthig sind und zur Vermehrung des Illustrations-Mate-

rials sich der Alterthums-Verein zu Wien bereit erklärte,

seinen gleichfalls nicht unlieträchtlichen Vorrath an

Holzschnitten der k. k. ('entral-Coinmission zu diesem

liiiteniehmen zur Verfügung zu stellen, sich daher nur

wenige Lücken im lllustrations-Cyklus ergeben werden,

die sich durch neu anzufertigende Holzschnitte oder

durch die Erwerbung anderweitig vorhandener Clichti's

werden ausfüllen lasscm, so wurde es möglich, der

weiteren Intention der k. k. Central-Commission nach-

zukommen und den höchst massigen Verkaufspreis von

] (Julden \'ür die t-iiizelnen an je hundert verschiedene

Objecle enthaltenden Lieferungen dieses Werkes fest-

zustellen. Lnd sell)st dieser Preis dürfte ilir die Zukunft

im Falle eiiu^s günsligen l^rfolges des Fnlerneliniens

nicht massgebend bleiben, da mit der Herausgabe die-

ses Werkes kciiu^swegs die Absieht, dai-aus Gewinn zu

ziehen, verbunden wurde.
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Der Aflas wird wcni^stons ans zehn Lipfcriiii-

geii von je sechs, ii;ich LJustiliKlcn auch sieben Hlättern

in Folioforniat bestellen, die in zwanjiioser Aufeinander-

(blfi-e länn'stens bis Ende 1808 aiisfi'eycben sein sdlieii.

Man wiiidte dieses .«Tosse Format, um aal' einem lilatte

eine niüiiliciist i;'rosse (;rn|)])e \on Aiibiidangen einer

Art zusannuenstelien zu kiinnen, um einen grösseren
Überblick des Darj^estellten uiögTich zu machen, und
weil dasselbe sich besonders zu Wandtafeln für den
Anscliauungsunternciit eignet, die; iiei Vorlesungen als

verwendbar und em|irchleiiswerth anerkannt sind.

Bei Zusamnienstellung- der Abbildungen auf einem
Blatte wurde getrachtet, dass sich dieselben nur aufgleich-
artige Gegenstände beziehen und dass daliei Ubjecte

desselben Styles, und nahezu derselben Zeit, vereint

werden, um danut sowohl die Charakteristik des Styles,

als auch dessen grössere oder geringere Entwicklung
und Modificirung durch Zeit und äussere (oft nationale)

Einflüsse mögli(dist ansciiaulich zu machen.
Jedes Blatt ist mit einer Aufschrift versehen,

welcjie die allgemeine Bezeichnung der Gruppe der

darauf betindlicjjen Abbildungen, des betreffenden Sty-

les etc., und bisweilen einige weitere Erläuterungen
enthält. Jedes einzelne Object ist überdies mit einer

besonderen Erklärung versehen, die für gewöhnlich den
Namen des Orts des einzelnen Denkmales, die Angabe
eines gewissen Zeitraumes, inuerhall) welchem das

betreffende Object sicheren Nachrichten zufolge entstand

oder, wo solche fehlen, seinen Stylformen nach zu

setzen ist, und endlich die Berufung auf jenes Werk
enthält, welcliem die Abbildung entnonnnen wurde und
woselbst sieh der Leser weitere Aufklärungen über die

einzelnen Gegenstände verschafleu kann. Was die Fest-

stellung der Entstehungszeit eines Objectes betrifft,

wurden meistens als die zunächst liegende Quelle eben
jene Werke benutzt, in denen die Abbildungen ur-

sprünglich verwendet wurden.

Ein kurz gefasstes Inhaltsverzeichniss wird dem
Schlüsse des Werkes beigegeben werden. Die erste

Lieferung enthält Abbildungsgruppen von Kuudcapellen,

romanischen Portalen, von soleheu Friesen, von gothi-

schen dreischitfigen Kirchen, von Spitzbogenfenstern

und den sogen. Tassilokelch sowie dessen Details. Der
Inhalt des zweiten Heftes dürfte aus Znsannnenstellungen

ronianischerKirclienbauten in Ungarn und Siebenbürgen,

ronumischer Capitäle und Portale, zweischifUger gothi-

scher Kirchen, gothischer Gewölbe und Monstranzen
bestehen.

Le Befiroi. Arts et Heraldique. Archeologie.

Tome II. Bruges IS6-1—1S65. 4".

Der zweite Band dieser vortrelTlichen archänlogi-

seben und artistischen Zeitschrift, von der wir schon

früher mit grosser Vorliebe sprachen, ist uns nun zu

Händen gekommen, und wir ergreifen diese Gelegenhcil

um unseren Lesern den Inhalt desselben in Kürze vor-

zuführen. Der erste Artikel bespricht einen bisher nur

wenig bekannten Maler aus der Schule von Brügge,

nändich den Jacques von den Coornhuuse, wel-

cher im Jahre 1 5.')9 der zweite „vinder- (Gründer) der

Malerbrüderschafi in jener Stadt war und walirscheinlicii

gegen das Ende des XVI. .lahrliuiiderts staHi. Man

kennt bisher nur zwei Gemälde dieses Meisters, nändich

ein jüngstes Gericht im Besitze des M. Versavel, welches
im Jahre 1578 gemalt wurde und vor der Revolution

von 171)2 den Katlisaal der i)revöte von St. Doiiatiaii

schmückte. Das Bild ist mit der Jahreszahl und dem
Monogrannn des Meisters bezeichnet, welcher für seine

Arbeit vierzehn livres de gros erhielt. Das zweite Bild

welches dem Jacfjues van den Coornluuise zugesprochen
wird, ist im Besitz des Kaufmanns Louis Grosse zu

Brügge und stellt die heilige Dreilaltigkeit vor. Diesen
.Vngaben folgen mm die archivalisch(;n Belege, an denen
Belgien ei)en so reich ist als wir durch Kriegsereignisse

und Fahrlässigkeit der älteren Archivsbeamteu arm sind,

weshalb denn auch bei uns die grösste Ausdauer dazu
gehört, um auch nur Einiges über die österreichischen

Künstler feststellen zu können.

Den zweiten .\rtikel bildet das reiche Schatzver-

zeichniss der Collegiatkirche St. Don.atian in Brügge
(von dem Jahre 1317 bis 1,539) auf 23 Seiten mit bei-

gegebenen zahlreichen Personal- und anderen Noten '.

An dieses reiht sich eine Abhandlung über die mit

^lalereien aus dem XIII. Jahrhundert gezierte Cista der

in'iligen Odilia. Die Ilolzciste ward im belgischen

Limburg (Lind)ourg Beige) aufgefunden. Sie wurde
vernuithlich im .lahre 1292 gefertigt und die auf der-

selben befindlichen Figuren (Taf. I und II des I5effroi II)

erinnern augenblicklich in Zeichnung und Costüme an

die Arbeiten der Herrad von Landsberg. In der

Farl)e hingegen mahnen sie an die Emailmalereien

jener Zeit, die Töne sind dunkel und zeigen wenig Ab-

wechselung. Der Grund ist einfärl)ig, roth oder dunkel-

grün, und ohne Zierathen. Die Umrisse der Köpfe und

Hände sind mit rothbrauner, jene aber der Gewänder,

Waffen u. s. w. mit schwarzer Farbe gemacht. Die Pan-

zer sind durchaus weiss. Der Grund, auf dem diese

Bilder gemalt wurden, ist Kreide mit Leim angemacht,

die Farben sind stark impastirt und mit festen Pinsel-

strichen hingesetzt, als Bindungsmittel benützte man, wie

die chemische Analyse einiger herabgefallener Frag-

mente ergab, eine Mischung von Wachs und Terpen-

tingeist.

Die Vorstellungen sind folgende:

1. Die heilige Ursula wird bei ihrer Ankunft in Rom
von dem Bischof Cyriacus begrüsst.

2. Die Ankunft der heiligen Ursula zu Cölu, wo
sie von der Prinzessin Sigrlind, welche durch einen

pro]dietischeu Traum aufmerksam gemacht wurde,

empfangen wird.

3. und 4. Die Ankunft der Odilia mit ilirm .lung-

frauen in der (legend von Cöln, wtdclie Stadt soeben

von den Hunnen belagert wurde. Die heiligen Frauen

werden von den Hunnen überfallen und mit Schwert,

Dolch und Pfeilen getödtet. Die heilige Cordula sucht

/.ii entfliehen. Oben, in der Mitte, halten zwei Engel ein

Tuih, in welchem sich die Seelen der heiligen Odilia, der

heiligen Ima und der heiligen Ida betinden.

5. Der Jlönch Johann Novelanus de Eppa lindet

im Garten des reichen Bürgers Arnnlph das Gral> der

heiligen Odilia.

6. Die Prozession bei Erhebung der Reliquien der

heiligen Odilia.

* Von ScitL'

io^es Inventarcs.
IUI iM.s .M.ile :3S rolgt die Forlsctiung und der Scliluss
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7. Die Heilung einer lahmen Frau (sehr beschä-

digt) nnd

8. die heilige Odilia nimmt ihre beiden Schwestern

Ida und Ima unter ihren ]\Iantel (ebenfalls Bruch-

stück).

Im nächstfolgenden Aufsatz wird abermals ein

sehr interessanter Gegenstand behandelt, nämlich das

ältere römische Rituale während der Fastenzeit. Es wird

das Velum templi erwähnt, das am Montag nach dem

Sonntag Quinquagesima, in der porta trinmphalis auf-

gehängt wurde, wodurch der Altar und das Presbyterinm

vollkommen abgeschlossen und für das Publikum un-

sichtbar waren.

Es ist ferner die Rede vom dreiseitigen Leuchter

(herse triangulaire) der erst im IX. Jahrhundert eingeführt

wurde, indem man früher während der „tenebrae-' die

in der Kirche vertheilten Lampen nach und nach aus-

löschte. Jener Leuchter war dazumal roth und mit

vierundzwanzig Wachskerzen (candelae mysteriales)

besteckt, welche die vierundzwanzig Leidensstunden

des Herrn symbolisirten = und endlich werden auch noch

die „Tropen- erwähnt, welche während der tencbrae ge-

sungen wurden, ein liturgischer Gebrauch der nunmehr

aus der römischen Kirche gänzlich verschwunden ist,

weshalb wir sie hier in Kürze anführen wollen. Nach

dem Benedictus trat nämlich ein Knabe au die rechte

Seite des Altars und sang: „Kyrie eleison", ein an-

derer sang dann an der linken Seite des Altars „Christe

eleison", hierauf sangen zwei Priester oder Diacone, die

beim Pulpitum standen, wo das Evangelium gelesen

wurde, „Qui passurus" (advenisti propter nos). Zwei
andere Diacone oder zwei Subdiacone, welche bei jenem
Pulpitum standen, das .sich in der Mitte des Chores be-

fand, antworteten: „Domine misercre nobis" und hierauf

.sang der ganze Chor: „Christus Dominus factus est

obcdiens usque ad mortem". Dann stimmten die beiden

Knaben am Altar wieder das Kyrie und Cliristc eleison

an und die Priester oder Diacone sangen: „Quiprophetice

(prompsisti, ero mors tua, o mors), worauf der ganze
Chor: ,.Christas Dominus" wiederholte. Zum dritten

Male sangen dann die Knaben ilir Kyrie und Christe

eleison, worauf der Vers: „Qui expausis" (^iu cruce mani-

bus traxisti omnia ad te saecula) angestimmt ward,

worauf noch einmal das „I")omine misererc nobis" und
„Christus Dominus" folgten, „(^uo tinito, sub silcntio

stando, et sine precibns fiiiitiir matutinum officium sub

hac coilccta „respicc quacsumus Dominus". Hoc modo
tiniuntur matutinac in duobus diebus sequentibus, nisi

(|iiod preccs cum ..misercre mci Dens" ndjunguntur et

a binis intcr sc et miirmuratim diciintur". So wurden
die „Tropen- nämlich zu Ende des XI FI. Jahrhunderts

in der Kirche Notre-Dame zu Rheims abgehalten. In

anderen Kirchen fanden mancherlei Veränderungen
statt.

Seiir Icliliiift ist eine Abhandlung „U ijer dieFrei-
heit der cliristlichcn Kunst, von J. Sagette in

l'ricfform geschrieben. Eh stritten nämlich ein Theologe
und ein Kiinstli^ über die neuesten Mauergemäldc von
Ilijqiolyt Fhindriu in St. Gcrmain des i'res. Der 'Hu'n-

loge wollte in seiner strengen Ansicht den künstleri-

schen Schmuck der Kirche zurückgedrängt wissen,

während der Künstler — „un peu trop artiste !" — die
vollkonnnene Freiheit der Kunst und ihrer Anwendung
auf kirchlichen Schmuck vertheidigte. Dieser Streit

gab nun Anlass das vorliegende Sendschreiben zu ver-

fassen. M. Sagette zeigt sich als eine Art von Ver-
mittler. Ihm ist die Kunst zwar: „un missionaire de
Dien, un apötre, un catechiste" und hängt deshalb von
der Wichtigkeit ihrer Sendung ab, er beruft sich auf
die Archäologie, oder wie er mit einem neuen Worte
sagt, auf die „Eclesiologie" und schliesst endlich dailiit:

„Vous voyez, eher Monsieur, que si je revendique
la liberte pour l'art chretien, ce n'est pas pour le

declarer independent , mais pour le consacrer au royal

Service de la verite revelee et de la beautö incarnee".

Allerdings eine Ansicht die sich vom kirchlichen

Stand])unct aus sehr gut vertheidigen Hesse.

Ein folgender Aufsatz bringt Studien über gemalte
Glasfenster und zeigt in den Abbildungen ein Glas-

fenster mit der halben Figur des heiligen Timotheus aus

der Kirche von Neuvillers am Nieclerrhein , aus der

Mitte des XL Jahrhunderts. Die zweite Tafel zeigt den
heiligen Petrus, St. Jacob und St. Johann, aus der

Kirche von Maus, welche im Jahre ](i93 eingeweiht

wurde, und die dritte die Hinrichtung des heiligen

Protasius, beiläufig aus dem Jahre 1120. Der Aufsatz

enthält mehrere wichtige Andeutungen über das älteste

Vorkommen von Glasgemälden. Aber wir ergehen uns,

indem wir den zweiten Band des„Beifroy" durchlesen,

fast zu weit, und es bleibt uns kaum noch Raum, das
Wesentlichste was er noch bietet anzuzeigen . nämlich

einen Bericht über die Schlüssel der St. Petersbruderschaft

zu Maestricht und Liege (mit zwei Photolithographien),

ferner eine Photolithographie nach einer flaniänclischen

Handzeiclmung aus dem XV. Jahrhundert, welche eine

Prozession mit dem heiligen Viaticum darstellt, des

weiteren die Genealogie der aus Savoyen stammenden
Familie Moreel, dann das Inventar der Archive von

St. Lucas und St. Eligius in Brügge, das Möbelinventar

der Genossenschaft der Gerber zu Brügge; hiernuf eine

Abhandlung über die Basilica des heiligen f'le-

ment zu Ilom (mit einer Tafel), dann Aufzeichnungen

über den flamändischen Maler Gerard David, der am
14. Jänner 1484 zu Brügge zum Meister ernannt wurde:

und bisher noch unedirte Documente ül)er die „Enhi-

mincurs" von Brügge mit Koti/.en aus ihrem Leben und

ihren Monogrannnen, und endlich Aufzeichnungen Ui)cr

den flamändischen Maler Adrian Ysenbrandt. Zwi-

schen ;illen den hier angeführten .Vufsätzen und .-Mihand-

hingcn finden zahlreiche archäulngisehe und ;irtistische

„Mclanges", „Nouvelles" und Besprccdmngen der

neuesten in diese Fächer einschlagenden Werke; so

dass man diesen mit so vielem Neuen und Interes-

santen ausgestatteten zweiten Bund des 15efTroy als

eine der besten l\evucs für .Mterlliumskunde und

Kunstgcscliichte bezeichnen kann. Das erste Heft des

dritten lUindcs ist bereits erschienen und wir werden,

sobald dieser dritte Band geschlossen ist, nicht säumen,

ihn unseren Lesern vorzuführen, damit sie dann das-

jenige was sie spe<'iell interessirt, genauer würdigen

können mIs wie dies bei einer so gedrängten Besprechung

oder richtiger gesagt, einer so einlachen Anzeige zu

thun im Stande sind. ... /'
. . .

* Zu Rom werdtjn noch Jetzt flinf/.ohu Ko.rr.pn von gelbf»m Wachs auf-

gesteckt, welche die zwölf Aji'i.ttel und die drei Marien bt-dcutcn.
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Flemish Relics, arcMtectural , legendary and pic-

torial, as connected with public buildings in Belgium.

Grathered by Frederic Gr. Stephens, author of Nor-

mandy etc.

IIIustrat"-'(i with Photographs by Cuiidall aiid Fleming. London, 18CG, Alfn-d
\V. Ken nett. 4, pag. 179.

Wie aus obig:em Titel hervorgeht, stellte sich der

Verfasser eine dreifache Aufgabe, und er widmet darum
der archilekfdiiisclien Bearbeitung- keinen grösseren

Kaum als der iiistorischen, sagenhaften und den Anfiiii-

rungen von Sculpturen und Gemälden. Wir können

dieses Verfahren nur billigen, denn Belgien und die

Niederlande besitzen an Sehaye's „Histoire de l'Ar-

chitecture euBelgique" ein vorzligliehes Werk, und auch

Ferguson'« „Ilistory ofArchitecture" enthält sehrvieh'S

über die kirchlichen und weltlichen Ikniteii dieser iJin-

der; ausserdem gibt es noch besondere Abhandlungen
Über die berühmtesten kirchlichen Baudenkmale , wie

z. B. la „Monographie de la Cathedrale de Tournny et

l'Abbaye de Villers" par Jules Tarlier, Bruxelles

1857 etc.

Wir wenden daher unserAugenmerk mehr den welt-

lichen Gebäuden zu, deren Besehreibung der Verfasser

gibt, theilen jedoch früher das Inhaltsverzcichniss mit,

wie folgt: 1. Die Kathedrale unserer lieben Frau zu

Tournay. 2. Die Abtei von Villers. .'). Die Kirche

St. Nikolaus. 4. Der Glockenthurm zu Gent. 5. Das
Schifterhaus. 6. Die Kathedrale von St. Bavon zu Gent.

7. Das Rathhaus zu Ypern. 8. Der Glockenthurm in

Brügge. 9. Das Hospital von St. Johann zu Brügge.

lU. Das Stadthaus zu Brüssel. 11. Die Kirche St. Michael

und St. Gudule zu Brüssel. 12. Das Rathhaus zu Löwen.

13. Die Kathedrale von Mecheln. 14. Die Kathedrale

unserer lieben Frau. 15. Die Kirche St. Jakob in Ant-

werpen. 1(5. Der Klostergang in dem Palaste zu Lüttich.

17. Das Stadthaus in Oudenarde.

In dem Gebieten des heutigen Belgiens und der

Niederlande erglänzte schon frühzeitig das Licht des

Christenthums und es gab daher schon in den ersten

Jahrhunderten unserer Zeitrechnung dasellist christ-

liche Gotteshäuser. So soll der heil. Fiat im 111. Jahrhun-

derte eine Kirche auf derselben Stelle errichtet haben,

wo nun die imposante Kathedrale zu Tournay steht,

deren erster Aufbau in das XL Jahrhundert fällt. Um
dieselbe Zeit oder nicht viel später entstanden die

andern Kirchengebäude, deren Schilderung das Buch

enthält.

Aber auch das bürgerliche und das politische Leben

entwickelte sich durch den raschen Aufschwung des

Handels und der Gewerbe daselbst in ungewöliniich

früher Zeit und gab von seiner Macht und Blüte durch

prachtvolle öftentliehe Bauten Zeugniss.

Die in Belgien noch bestehenden alten Rnth- oder

Stadthäuser, welche meistens aus dem XIII. bis

XV. Jahrhundert stammen, wurden von den Gemeinden

der Städte unter Zustimmung oder Mitwirkung der

jeweiligen Herrseher mit eben solchem Aufwand er-

richtet wie die Kirchen, deren Gründung vorzugsweise

die Fürsten und hohe geistliche Wüidenträger veran-

lassten. Wie man nun von Seite des Clerus dem Ausbau

der Thnrine an den Gottestempeln eine besondere Sorg-

falt zuwendete, so setzten die Bürger der Hauptstädte
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ihrerseits einen l)csondern .SIdIz darein, <lie Glocken-

ihiiiiiie ihrer RMtliliäiisri- niil Indien, weithin .sichtbaren

Spitzen zu vcrselnm. .So kann man von der .Spitze des

Hrügger Stadthaustlmrmes, der bei .'lOU Fuss hoch ist.

nach Westen hin das 14 Meilen entfernte Osteude und
die See, und 27 Meilen gegen Osten die Stadt Gent
erblicken. In den Tiiiiriiien selbst waren die Glocken in

jenen Zeiten der |iolitisclien \'er\vieklung-cii uud kriege-

rischen Bewegungen von ungemeiner Wichtigkeit. Der
Genter R.itiihausthiirm galt z. B. als Mittelpunkt oder

Sprachrohr der Niederlande. Zu höchst in seiiieiu Inne-

ren hing jene übei-al! bekannte 12.500 Pfund schwere

Glocke, Roland mit X;imen, welche mit ihren gewalti-

gen Klängen die Städter und Laiidijewolmer zur Ver-

theidigung der Stadt oder zum Auszug gegen die Feinde

aufrief Auch gegen Kaiser Kail V. hatte sie die Bevöl-

kerung oft alarmirt und er Hess (U'shaib im Jahre 1540,

als er Gent besetzte, die stürinc-nde Mahnerin hcral)-

uehinen und vergraben. Dieser Glockenthurm, dessen

erster Aufbau dem XH. Jahrhunderte angehört und der

im XIV. Jahrhundert vollendet wurde, hatte eine Höhe
von 355 Fuss. und da die grossen Städte nahe an ein-

ander und keine Berge dazwischen liegen, die den

Blick oder Schall hemmen, so hörte man den gewaltigen

Ruf des Roland weit und breit, und diejenigen, welche

auf der obersten Galerie standen, konnten bis Brügge.

Oudenarde, ja selbst bis Amsterdam nach den bewaff-

neten Zuzügen aus-'^cliMuen.

Das Stadthaus zu Ypern, mit welchem die Tuchhalle

in Verbindung steht, ist das grösste in Flandern und hat

eine Länge von 137 Fuss; die verschiedenen Flügel des

Gebäudes stammen aus verschiedenen Zeiträumen. Die

sogenannte „Alte Halle" wurde 123o iiecndigt, die

Tuchhalle im Jahre 1285 angefangen. Über einen

Säuleugang erheben sich zwei Reihen Fenster von

schöner Zeichnung. Auf der einen Seite sind Zinnen

angebracht, die auf einem Parapet ruhen und über die-

ses steigt ein äusserst steiles Dach mit einem maleri-

schen Kamm gekrönt empor. In der Mitte desselben

ragt der prachtvolle Glockenthurm auf, der in seinen

Ecken vier mit Bossen verzierte Thürmchen und einen

achteckigen Gipfel von den geschmackvollsten Propor-

tionen hat. An zwei Ecken des Gebäudes erhebt sich eine

achteckige Thurmspitze von reizender Zeichnung,

aussen an der Wand mit Bossen und Körben ge-

schmückt. Der Verfasser fügt die Ansicht bei, dass es

schwer sei, ein schöneres Werk zu ersinnen: denn

sowol bezüglich der ('(impositiou als auch der Ausfüh-

rung ist es fast vollendet zu nennen; in Belgien lässt

.sich nichts mit ihm vergleichen. Der mittlere Thurm

diente der Stadt als (Uockcnthurm zur Berufung politi-

scher Versammlungen. Den (Trundstein von diesem

Theil des Hathhanses legte Balduin IX., Graf von

Flandern undKaiser von Constantinopel am l.^lärz 1201.

Ypern war stets darauf bedacht, sieh von Balduin, der

seine Jlacht und Kraft in auswärtigen Kriegen zu be-

währen suchte. Freiheiten und Privilegien zu erkaufen,

und es galt die Grundsteinlegung von Rathhäusern oder

Glockenthürmen durch die regierenden Grafen oder

Gouverneure auswärtiger Fürsten, fast immer als Aner-

kennung der städtischen Privilegien und Freiheiten,

wie dies z. B. bei der Grundsteinlegung des Glocken-

tliurmes in Brügge unter Graf (luv. dem französischen

Statthalter, im Jahre 1291 der Fall war.
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Die Entstehung des Rathhauses zu Brüssel datirt

aus den Jahren 1401— 1402 und der Glockenthurm,

weleher ebenfalls als einer der elegantesten und voll-

kommensten seiner Art in Belgien gilt, hat eine Höhe
von 330 Fuss. Die Arcade des Rathhauses an der linken

Faeade hat ihre Kappen mit humoristischen Seulptiiren

gesehmüekt ; die Oalcrie über dem andern Bdgengang
ist ,.en grandeBrel(Mpie-' stylisirt und diente zu l'roelami-

rungen. Die Fenster sind oben viereckig und mit küh-

nen Spitzbögen umfasst. Die oft aufgeworfene Sohwierig-

keit. flache Decken bei Spitzböden anzuwenden , wurde

nicht nur bezii,:;lich der Form, sondern auch bezüglich

des Lichtes und .Schattens mit schönem Etfecte besei-

tigt und dergestalt ein grosser Reichthum der Oberfliiche

hervorgebracht. Im Inneren sind viele Gemälde und

Tapeten, bei welchen Anlass wir gleich bemerken, dass

der Verfasser bemüht ist, die Werke der berühmtesten

Maler der Niederlande aufzuzählen und zu lieschreiben,

wie er sie in den von ihm geschilderten liuudenknuilen

gefunden hat.

Das Stadthaus zu Löwen ist wahrscheinlich das

reichst decorirte Gebäude seiner Art in der Weit

und ward 1463 vollendet. Es hat einen Überiluss an

Thürmchen, vorstehenden Simsen, Statuen, Steinverzie-

ruiigen, Dachfenstern und anderen Ornamenten, die

seinem Raustylc cigcnfhündich sind und die man nur

sehen, aber nicht bcscbrcilicn kann. Doch diese fein

gearbeiteten Details litten bald unter den Zahn der Zeit

und machten Restaurationen uothwendig, die nicht

immer glückten. Übrigens ist dieses so reich ge-

sclimückte Ratldiaus mutlunasslich das schmälste Ge-

bäude dieserGattung in den Niederlanden, denn es misst

in der Länge nicht mehr als 113 Fuss, in der Breite

41 Fuss und 78 in der Höhe.

Auch das Rathhaus zu Oudenarde vom Jahr 1523

ist eines der gefälligsten Gebäude der Niederlande und

zeigt, was man für häusliche Architectur im goihischeu

Flamboyantstyle lei.sten kann.

In all den genannten Städten gibt es eine Menge
interessanter, alter und ehrwürdiger Gebäude, welche

von gewerblichen Genossenschaften erriciitet wurden.

So i.st z. B. das Schifferhaus zu Gent am (itiai aux

Herbes, erbaut im Jahre 1531, ein sehr malerisches

Bauwerk. Die Wappen Kaiser Kari's V. und der mäch-

tigen Schiffcrcompagnie sind in geschnitzten Feldern

<d)er den Fenstern des ersten Geschosses angebracht;

über den Fenstern der dritten Reihe sieht man auf einer

Seite Figuren von Männern im Hochrelief, die eine

mit einem grossen Anker neben sich, während die

andere ein Seil hält; auf der undern Seite zeigen

sich ein l'aar Männer, der eine mit einem St(!uer- , der

andere mit eim-m gewidinliclien Ruder. Oberhall» des

Thorcs prangt ein Schnitzwerk , ein Schift" darstellend.

Das zweite Haus weiter unten am Kai, die Ge-
treidehalle, sieht fest und nih aus wie ein Haus, das
dem XII. Jahrhundert entstammt; es wurde aber erst

im Jahre 1323 erbaut. Die Mauern sind fünf Fuss dick;

die Fenster der dritten Reihe, durch einen glatten

runden Schaft getrennt, der ein ndies Bhick-Gapitäl
trägt, sind oben viereckig und von einem Rundbogen
Überwölbt. Die Zinnen seines Giebels gehören zu den
frühesten Mustern dieser pittoresken Anfänge der bel-

gischen, französischen und schottisclicn Strassenarchi-

tcctur.

Die Ausstattung dieses Werkes hinsichtlich des
Papieres, Druckes und der Illustrationen kann mit Recht
ausgezeichnet genannt werden. L. tSck.

Campanologie.

Eine Studie über französische und ausländische Glockenwerke von
Dr. Billon.

Mit einer biographisclieu Skizze über den Verfasser von Charles Vasseur
Caen 1S06.

,.Wenn an einem Festtage urplötzlich einer unserer
Vorfahren in der Kirche erschiene und die schwächli-
chen misstöneuden Glockenstimmen vernähme, — der
riefe wohl aus: „Wohin sind die machtvollen melodiö-
sen Klänge gerathen, die meine Jugend erfreuten?-'

Mit dieser Bemerkung leitet der Verfasser sein

Werk ein, damit schon andeutend wie ganz anders es

ehedem in diesem Puncte müsse gehalten worden sein.

Diese alte Weise des Geläutes, das Jahrhunderte hin-

durch den Ruhm der französischen Kathedralen, Abteien,

Städte und Dörfer gebildet hat, will Billon, auf die

sichersten historischen Zeugnisse gestützt, der Verges-
senheit entreissen. Dies der Zweck des Werkes. Die
Glockenkunde hängt mit der Archäologie von mehr als

einer Seite zusammen und der Verfasser betrachtet sie

unter den Gesichtspunkten der Harmonie, der Epigra-

phik, Paläographie, Iconographie, Sphragistik und
Wappenkunde. Aber auch sonst wird durch einzelne

interessante Züge ein wichtiger Beitrag zur Culturge-

schichte, namentlich des Mittelalters, durch diese Arbeit

Billon's geliefert. Er beginnt mit einer Musterung der

Abteien der Normandie.
Die bedeutendsten Glocken waren in Fecamp und

St. Germain - des - Pres zu tiiiden, welche letzteren

das Entzücken der Ilarmonielelirer und Tondichter bil-

deten. So kam der berühmte L u 1 1 y oft von Versailles,

sie zu hören, und gestand, keine lieldichcre Musik hören

zu können. Von andern Abteien macdien wir nur Rheims
nandiaft (St. Nic^aise), wo die fünfte Glocke des Geläu-

tes, in Schwung gesetzt, den südlichen Gewölbepfeiler

des Tlmrmes erzittern machte; eine Erscheinung, die

sich Peter der Grosse 1717 besehen wollte und welche

die Aufmerksamkeit der Physiker auf sich lenkte.

Das vortretfliche Geläute der Abtei St. Loup zu

Troyes gab zu einem merkwürdigen Processe zwisclii'u

den Möncdieu und den Domherren der Katliedi'ale

Anlass. Die gewaltigen Stinnnen der Abteiglocken

übertönten die der Kathedrale. Darüber strengten die

Domherren einen Prozess an, dessen Entscheidung

nach Jahren endlieh die Dondieiren - zu grösseren

(Jlocken venirtlieilte !
—

Von den Collegiatkirchen, die sich bekanntlieh von

den C'athedralen nur durch die Abwesenheit des Bi-

ßchofstuhles unterschieden, ist nur La Saussaie hervor-

zuheben, von (\vxc\\ (ieläute die (ireise mit Rührung

sprachen, so unauslöschlich tief sei der Eindruck des-

selben gewesen.
DieGlockenwcrke derKathedralen bestanden theils

aus einer blossen Octave in der diatonischen Leiter,

theils aus 5 oder !^ Glocken und 1 oder 2 Bnnnniglocken,

die einen Accord ausmachten. Roueii war reichlichst mit

(«locken verseluMi. Die einzige Tonica entging den

Zerstörungen der grossen Revolution. Der südliche

Tliin-m zeigte mit Stolz Frankreichs grösstc Glocke, die
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berlilimte Georges d' Aiuboise. Das Gcliiiite der Notre-

Dariie Kirche zu llavre war eines der entzlickeiulsten.

Das |)racIitvolle Gldi'ivenwerk zu Hures -eu- J5r,iv, von
Heinrieii IV. staiiiinoud. ist mit sa^ciiiiaftcn Kieiueu-

ten in Veri)indiuig gebraclit worden. Der Kiiiii;,' iialic

nämlich, so heisst es, die „schöne Gabriele- im hie-

sigen Schlosse hantig besucht.

In Argentan eri'uhren die Glocken besonders viele

Umgiessungen, näiiilicli zehn an der Zahl, von den
Jahren 160'd bis liu'ii.

Hier wurde auch der Gei)rauch, eine Abcndglockc
zu läuten, seit iriilien .lahrhunderten ausgeübt, als

Wahrzeichen für den Wanderer, wie dies auch sonst häu-

fig vorkam; die (üocken waren — nach des Verfassers

Ausdruck — die l.eiichttiiürme der (iastfreundschaft. In

den Gebirgsgegenden des südlichen Frankreichs herrscht

noch diese Sitte zur Winterszeit. Die Landiifarre Kosel

besitzt eine von Lord Hedford, dem Piruder Lord

J. Russers, 1854 ges])endete Glocke. Der Lord stannnt

vom alten Adel der Gemeinde. Das Bisthum Lisit'ux

hiess sogar die ,,läutende Stadt" von den ausgezeich-

neten Glocken seiner Kathedrale.

Als Beispiel, mit welcher Liebe das Volk an seinen

Glocken hieiig, mag der I'nistand dienen, dass, als das

Glockenspiel zu St. Germain aus dem Thurnie entfernt

wurde, das Volk sich in Massen nach dessen Aufbewah-
rungsorte wälzte und als es dasselbe wieder errungen

hatte, hätte man es ihm nur mit Gewalt wieder entreis-

scn können. Für die musikalisch tüchtige Bildung des

Glockenspielers legt folgender Fall ein Zeugniss ah:

lu einem der Kirche nahegelegeneu Gasthause sang ein

Reisender eine Arie aus einer Oper die in Paris eben
erst als Novität war gegeben worden. Wie gross aber

war sein und der Zuhörer Erstaunen, als die Glocken

von Sf. Germain sofort die ganze Piece wiederholten. —
Aus einer Handschrift ersehen wir, dass die Prie-

ster von St. Jaques, mit neidischen Augen auf St. Ger-

niain's Geläute blickend, 1712 ihre Glocken umgössen,

obgleich sie sich des vortretflichsten Zusammenklangs
erfreuten, welcher Guss leider misslang. Auch jenes Ge-

läute genoss eines hohen Rufes. A\s 1793 ein Decret

die Glocken verpönte, stürmte das Volk in hellen Hau-

fen nach dem Tliurme und läutete Tag und Nacht. In

Kpaigne wurde die grosse Glocke 1793 durch die Frauen

gerettet. In Beaumont-le -Roger ist eine berühmte

Benedictinerabtei. Als Heinrich lY. hier durchreiste,

machte der melodiöse Glockenschall, der von den

Hügeln wicderhallte, einen so tiefen Eindruck auf ihn,

dass er den Wunsch äusserte, die Glocken saunut und
sonders mit sich nach Paris zu nelimen. „Da-', habe

ihm der Pfarrer geantwortet, „müsse er auch die Thäler

und die Hügel nnt sich fortführen."

Das Geläute der ^letro[iole Paris bestand aus den

8 grossen Glocken des südlichen und den 2 Brunnn-

glocken des nördlichen Thurmes, zu deren grösserer

man häutig pilgerte, sie wurde 1682 umgegossen,

Ludwig XIV. und seine Gemahlin waren Pathen. Sie

wurde 1685 zum vierten Male umgegossen und vcr.

grössert. Die Pfarren von Paris sind wenig bemerkens-

werth. Das populärste Glockenspiel ist das von de la

Samaritaiue.

Das Glockenspiel von St. Germain - l'AuseiTois

besteht aus 38 Glocken, 3 Octaxen und zwei Töne um-

fassend. In Chartres fand auf Besebluss des Capilels

im Jahr 1753 ein allgemeiner 1,'niguss der Glock.-n
statt. Notre - Dame de Chähms hat ein in Frank-
reich einziges Glockenspiel von 56 Glocken, welche
jede Viertelstunde eine neue Arie spielen. l-:s ist ein

Werk des berühmten Giessers Rollte und übertrifft

selbst die bel;;isclien (ih.ikenspicle
, da er den meist

schrillenden, kleinen (Wucken die Weichheit des Flölen-
tones zu geben verstand. Zu Bordeaux wurde die
grosse Brununglu(dve der Caihedrale zu Rheims dinvli

Bollee nachgeahmt; Pathen waren der Kaiser und die
Kaiseiin.

Sie wurden 1,S61 abermals umgegossen; Bollee
soll daraus ein in Kumiia einziges Meislerwerk erzielt

haben. In Mende im Erzbisthuni Alby sind 2 Brunim-
glocken zu 5Ü.ÜUU und 38.0ÜÜ Piund.

In St. .Sauvy befindet sich eine der merkwürdigsten
Glocken in paläographischer und icono^craphischer
Hinsicht; darauf sind 5 wunderschön gearbeitete .Me-

daillons: die Flucht nach Egypten; eine Person im Bette,
zn welcher ein Engel vom Himmel herab schwebt; eine
Taufe durch Eintauchung; Jesus mit einer Aiireola, von
den vier evangelischen Thieren umgeben; und die

Kreuzigung.

In St. Epure waren G Glocken, die so harmonisch
klangen, dass ihnen Lud wig XIV. vor seineu Hofmusi-
kern den Vorzug gab. ZuCambray befand sich eine grosso
Glocke, die 16.00U Pfund wog und ausserdem noch
23 kleinere. Zu Ronliaix war ein Glockenspiel mit
32 Glocken.

Im Mittelpunkt der Städte begannen sich gegen
Ende des XII. und .Vnfang des XIII. Jahrhunderts hohe
Wachtthürme zu erheben, die sieh im XV. Jahrhundert
mit dem Rathhause verbanden. Im Laufe des Mittel-

alters wurden sie mit dem ausgesuchtesten Luxus aus-
gestattet. Ihre Glocken wurden geläutet um die Ein-
wohner zu versammeln, Kundmachungen seitens des
Stadtrathes zu eriassen, dann bei Wdksfesten, zum
Thorschluss, als Abendgelänte. .Vlarmzeichen, etc. In

der Korniandie ist Evreux nandiaft gemacht, Pathc der
Municipalglocke daselbst war derDauphin Louis, Herzog
vonGuycnne, Sohn Karl VI. Öfter wurden diese Glocken
auch in andere Kirchen übertragen, wie in Peronne,
Strassburg und Metz. Die meisten haben sich in Flan-

dern und Artois eriuilten.

Die Wissenschaft der alten Giesser, das Resultat

eigener Erfahrung, blieb jahrhundertelang auch ihr

streng gehütetes Geheinniiss, das als kostbarstes Erb-
stück auf die Söhne vererbt wurde. Im XVI. .lahrhun-

derte endlich enthüllten Vaneccbioin Italien, Mar-
sen nc in Frankreich, Degraaf in Deutschland,

Ilodson in England die Kunstregeln und tixirten sie.

Heutzutage sind sie durch Bollee eine „exacte- Wissen-
schaft geworden. Der Verfasser stellt ein Meisterwerk der

Glockengiesskunst auf, welches ein Product der scharfsin-

nigsten Berechnung ist, einer Violine von Stradivari
gleich. In Frankreich wirkten vom XVI. bis X\TII. Jahr-

hundert namentlich Brocard, Mutrel und Mon-
te aux. Die Giesser verliessen ihren häuslichen Herd
und zo-en von Cathedrale zu C'atliedrale, \on Abiei

zu Abtei, und lidirten nebenbei ein lustiges Leben.
Auch einige praktische Bemerkungen gibt der

Verfiisser an: eine vibrirende Glocke hat mehrere
schwingende Zonen, dazwis(du'n neutrale Kreise; die

unteren erzeugen den Grundion, die oberen die Terzen,
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Quarten, Quinten. Um Quarten hören zu lassen, niuss

eine Glocke schon 7—8U00 Pfund wiegen. So löst sich

das Käthsel, warum die Glocken in gewissen Gewcht-
zahlen so auffällig übereinstinnnen. In der Kegel ist der

innere Durchmesser das ftinl'zelinfache des Anschlags.

In einem Anhange hält der Verfasser noch eine fluch-

tige Rundschau über die fremden Glocken. In England
wird die Glockenkunst sehr eifrig betrieben; es bestehen

allhier förmliche Vereine aus allen Classen der Gesell-

schaft, die sich im Läuten üben. Die schönste Glocke
i.st und bleibt die der Abtei von Orseney, heut zu Tage
in Oxford. Die Schweiz hat ganz besonders ausgezeich-

nete Glocken. Voran steht Bern. Preussens grösste

Glocke (in Erfurt) wiegt 4U.0UU Pfund; sie wurde im

Jahre 1479 gegossen. Von unserer grossen Glocke zu

St. Stephan gibt Billon das Giessungsjahr unrichtig

an, nändich 1717 statt 1711.

Belgien ist das Vaterland der grossen Glocken und
der harmonisirten Glockenspiele. Das schönste Glok-

kenspiel zu Niewport besteht aus 46 Glocken.

In Italien, Spanien und Portugal sind grosse Glok-

ken selten, sehr zahlreich aber die kleinen. Piom's

Glocken sind der Mehrzahl nach klein, ähnlich den
Landglocken bescheidenster Art. — Wahre Ungeheuer
von Glocken finden sich in Russland, Metallberge, deren
donnergleicbes Gebrülle mehr geeignet ist, Sehrecken
als andere Gefühle in den Gemütheru zu erwecken.

Moskau' s grösste Glocke hängt im Iwan-Veleki-
Thurm im Krend und wiegt 133.000 Pfund. Der Durch-
messer beträgt 18 Fuss. Gleichwol ging ihr eine noch
grössere voran, die aber durch einen Unglücksfall über
100 .labre lang nicht in die Glockenstube kam; sie wog
400.000 Pfund, der Durchmesser betrug 22 Fuss.

Fast den ganzen Raum des vorliegenden Buches
nehmen die sehr sorgfältig gesammelten, aber etwas
ermüdenden Daten über Alter, Namen, Inschriften, etc.

der Glocken ein ; doch sind sehr wolthuend hier und da
Charakterzüge der Zeit eingestreut, deren einige wir

angeführt haben. In den wenigen Seiten, aufweichen der
Veifasser vom Historischen der Glockengiesskunst, von
der „Beredsamkeit'' und, wie er es nennt, „Philosophie

der Glocken'- , spricht , erwärmt er und zeigt sich als

Meister eines klaren, bündigen und anziehenden wissea-

schaftlichen Styles. I)r. W.

Correspondcnzen.

Ans Prag.

Ich erlaube mir hiermit einen gedrängten Bericht

über meine Thätigkeit als C'onservator für Prag, in so-

weit dieselbe im verflossenen Jahre und am Anfange
des gegenwärtigen Jahres in Anspruch genommen
wurde, abzustatten.

Vom löblichen Magistrate der Hauptstadt Prag
wurde icii eingeladen, mein Gutachten über die beab-
sichtigte, durch die Notbwcndigkeit dringend gebotene
Restaurirung der Ausseuseite der St. Stephans-
kirche auf der Neustadt abzugeben. Es handelte
sich um die Ausbesserung des schadhaften Mauerwerk's
sowohl der Kirche als auch des Tlmnnes, um die ]5esei-

tigung der unförmigen, den Einsturz droiienden Vor-
halle des nördlichen Eingangs der Kirche und um den
Auflmu eines neuen Porticus. Wiewohl sich einige

Stimmen aus Ersparungsrücksiclitcn datür ausspra-
chen ,

dass bloH das alte gotliisclie Portal restaurirt,

und die s|)äter angebaute styllose Vorhalle gänzlich

beseitigt werden sollte, so ging die Commission doch
auf den Antrag ein, dass der Porticus nach dem von
Herrn P.audircctor Finger vorgelegten Entwürfe neu
aufgi'baut werden solle, welcher Antrag späterhin vom
Stadtratbe apin-nbirt wunii'. Dem vorgelegten Plane
entsprechend, wird die Halb' im gotliischen Style aufge-

führt, und sich als ein architektonischer Sclimuck nicht

blos jener Kirche, sondiMii auch drs Platzes, drn die-

selbe behcirscht, darstclhn.

Die vollständige Restaurirung der St. Stephans-
kinhe, wie auch der Ausbau des neuen Porticus soll

iHicli im laufenden Jahre ausgeführt werdm
Ferner wurde i(di zu nndn-crcii CoinmissidUcn bei-

gezogen, deren Zweck die Kestaiirining der schad-
liaftcn Theile der Teviikinlie war. Vidlkennnen

restaurirt ist bereits das grosse Fenster der westlichen

Fa^'ade, dessen Masswerk, wie ich mich durch die

Vergleichung der vorgelegten Zeichnungen und Ent-

würfe nut dem alten vom Zahne der Zeit stark angegrif-

fenen Masswerk desselben überzeugte, eine treue Nach-
bildung des ursprünglichen , aus dem XV. Jahrhunderte
herrührenden Fensterinasswerkes ist; ebenso wurde das
Stabwerk dieses Fensters neu hergestellt. Ferner wur-

den fünf Fenster an der Nordseite des Mittelschiffes der

Teynkirehe restaurirt; an einem derselben wurde das

Masswerk erneuert, an den übrigen blos ausge])essert,

alle fünf erhielten ein neues Stabwerk und ihr Gewände
wurde solid hergestellt. Der obere 'l'heil der Kirche ist

jetzt mit Gerüsten umgeben, das schadhafte, aus Bmch-
steincn aufgeführte Mauerwerk soll restaurirt und an
den beiden Strebi'pfeilern des nördlichen Thurmes eine

bed('utende Reparatur vorgenonnnen werden. Dieser

Thurni brannte iK'kanntlich im .labre iHli) bis auf den
Grund nieder, und wiewohl später restaurirt und mit

einem neuen Helme versehen, trägt sein Mauerwerk
doch die Spuren der gewaltigen Erschütterung, die

es bei jenem Brande erlitten. So batliMi sich die bei-

den Strebepleilcr desselben in ihren ol)eren Tlieilen

von der llau])tmauer gelöst und müssen in einer /Vus-

dehnung von etwa 2 Klaftern neu hergestellt, und die

Bekrönung derselben nach dem Muster der Wimberge,
welche di(' Strebe])f'eiler des zweiten 'I'hurnu's an der

Frontseite sehmiieken, erneuert weivbm. Die liicsr ange-

deuteten Reparaturen an der Teynkirehe sollen noch

in diesem .labre diirchgetlihrt werden. Ich kann zugleicli

iiiclil Mniliin, v.w erwähnen, dass der l'rager Magistrat

mit rühmcinswerthem Eil'er sieh die l''.rliallnng und wür-

(ligr Herstellung der altertliiunlieheu liaudenkmale

Pra:rs ani;-elegen sein lässl
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Eiullicli wunlp ich vom Iiil)liclicn Mafcistrate er-

sucht, nioiiK' Wulilmeiiiung darüber al)zuj;eben, ob
gegen die Abtragung des thurmäbnlielien
Aufsatzes tiber der Frontseite des Hauses
Nr. 211/1. am Annenpiatze aus archäüidgischcn oder
KiHistrücksiciitcn irgend ein IScdi nkcii erliubcu werden
kiinne. leb sprai-h meine Ansit'ht dabin ans, dass gegen
die Heseitiguug dieses, blos vom Daebstuhle gestutzten
und wiewohl erst in neuerer Zeit erbauten, doeli Ijereits

bautalli-t-n Thunnaufsatzes von meinem Stand|)uncte

niciits eingewendet werden könne, indem dieser in ar-

ehäologiseiier und künstlerischer Beziehung giinzlich

wertliiiise Bau nicht in die Kategorie jener Denkmale
gehört, die den Schutz des Conservators beanspruchen.

Vor kurzem hatte ich in Erfahrung gebracht, dass
das Haus Nr. 2;}8— 2.'39 in der Dominicanergasse
(neben der Polytechnik) umgebaut w'crdcn solle. An
dieses Haus knüpfen sich bedeutsame liistorische Remi-
niscenzen; aus den Monum. univers. Prag, erhellt, dass
der l^rager Bürger Crux (Ki-iz) im Jahre 1891 die zu

diesem Hause gehörige, an den Bethlehenisplatz anstos-

sende Area (jetzt Nr. 2.').")) zum Autbaue der Betlehems-
capelle geschenkt, und dass der Sohn desselben , Wen-
zel Kiiz im Jahre 1419 den vordem, in die Domini-
canergasse sich bindehnendeu Theil des Gebäudes dem
Prediger nnd den Scinilern. der Betleliemskirche gewid-
met und zur Wohnung eingeräumt habe. < (Die näheren
urkundlichen Angaben über dieses Haus tindet man in

Professor Tome k's hochwichtigem Werke Zäklady sta-

reho mistopisu Prazskeho, dessen erstes Heft unlängst

erschienen ist.) Dieses Gebäude steht somit in naher
Beziehung zur Bethlehemscapelle, in welcher Huss pre-

digte, und die bekanntlich der Ausgangspunct der

hussitisehen Bewegung gewesen. — Bei der Besichti-

gung dieses baufälligen, in neuerer Zeit häutig umgeän-
derten Hauses fand ich, dass sich an demselben blos ein

einziges charakteristisches, an die ursprüngliche Bau-
periode mahnendes Denkmal erhalten hat, und zwar
ein kleiner gothiseher Portalbogen, welcher sich im
Hofraume über dem Eingange s])annt. Nach Beseitigung
der überaus dicken Kalkschichte ergab es sich, dass
das in Plänerkalk (opuka) ausgeführte Portal aus streng

uiodellirten Rundstäben und Hohlkehlen gefügt ist, welche
sieh in der Spitze des Bogens durchschneiden. Auf mein
Ersuchen versprach der Herr Eigenthünier des Hauses
das Portal sorgfältig reinigen uud in die neuaufzufüh-
rende Mauer einfügen zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit gewahrte ich, dass man
auch das benachbarte Haus Nr. 2(35/1., dessen Front-

seite gegen den Bethlehemsplatz gewendet ist, einzu-

reisseu beginne. Dieses Gebäude stiess unmittelbar an
die Bethlehemskirche, welche bekanntlich imJahre 17ti6

niedergerissen, und an deren Stelle das Zinshaus Nr. 255
gebaut wurde. In jenem Gebäude wohntefl seit der

Gründung der Bethlehemskirche die bei derselben ange-
stellten Prediger derselben (s. Tomek, Zäklady star.

mistop. Pr. S. 81). Es ist somit kein Zweifel, dass
Johann Huss, als Prediger an dieser Kirche, in jenem
Hause seine Wohnung hatte. Bei näherer Untersuchung

' Das von Wt-nzel Kn'z in diesem Hause t^ustiftele luirsa, Colletjiutn Naza-
reuum genannt, wunle von dein Oründer sowohl als auch vi.n anderen späteren
Wohltüätern sehr reich dotirt. (Ver{;l. Hanime rs ch niid , Glor. Pra:;. p. 121.)

In diesem Hau.^e sind nach der Zeit, ehe noch das Clementinuin zu Stande
kam, die niederen lateinischen Scliuleu durch die Jesuiten gestiltel, und nach
der Aufhebung dieses Ordens wieder daselbst eingeführt worden. (^Schallur,
Bekehr. V. Prag 111, 2SC.)

dieses Gebäudes ergab es sich, dass blos die äussere

Hauptmauer desselben von der ursprünglichen Anlage
herrühre und dass die übrigen Bestandthcile desselben

viel sjiäteren Bauperioden angehörten. Bios eine

gothische Tliürcinfassung in der alten Hauptmauer hatte

sich als charakteristisches Kennzeichen des älteren

ISaues erhalten; damit nur eine Erinnerung an diese

historisch denkwürdige Stätte der Nachwelt erhalten

werde, ersuchte ich den Herrn HauseigenthUmcr, jene

in Plänerkalkstein ausgehauene gothische Einfassung

an eine geeignete Stelle in die Mauertläebc des neuen
Hauses einl'ügen zu lassen, und dieser versprach bereit-

willig, meinem Wunsche zu entsprechen.

Einige mir vom Lande zugekommenen Anzeigen
über beai)sichtigte Demolirungen mittelalterlicher Bau-
denkmale brachte ich dem Herrn Grafen Frauz Thuu
als Conservator tlir Böhmen, zur Kenntniss, der die

geeigneten Vorkehrungen getroffen, um, so weit es

möglich ist, die jenen Bauten drohende Gefahr abzu-

wenden. J. E. Wocel.

Grätz, im August 1860.

Wieder ist Steiermark um eines seiner wenigen
wohlcrhalteuen Schlösser durch eine höchst traurige

Restauration ärmer geworden. Das Schloss selbst ist

zwar nicht verschwunden, aber sein Charakter verwischt.

Wir sprechenvonTrautenfels iNeuhausim Ennsthale)

bei Steiuach, einem Schlosse, welches bis auf die ver-

hältnissmässig leicht zu beseitigende Baufälligkeit und
Schadhaftigkeit einiger Theile durch tretfliches Material

und einen äusserst soliden Bau bestiimnt schien, noch

Jahrhunderte lang als ein Musterbild jener geräumigen,

in dem Ausseren der Wohubauten ziemlich einfachen

und in seinen Befestigungen dem neuen Sy.steni folgen-

der Schlösser zu gelten , die das XVH. Jahrhundert

häufig entstehen sah.

Trautenfels ist ein mächtiges zweistöckiges Ge-

bäude mit einem Mitteltracte uud zwei Flügeln im ein-

fachen Style, auf einem weitausschauenden Hügel ge-

legen, der eine herrliche Aussicht längst des Ennsthales

und auf die aus denselben aufsteigenden sowie die ent-

ferntem Berge und Gebirgszüge gewährt. Besonders

charakteristisch ist seine vim dem Hauptgebäude getrennte

Befestigung mit hohen Wällen, die gegen die Steinacher

Seite zu ein reguläres Hornwerk mit sehr kurzen Courti-

neii bilden und an den Bollwerkspitzen gemauerte

Schilderhäuser trugen. Ein Thor mit einer Zugbrücke,

ein zweites mit einer stehenden I5rücke führen in das

Innere.

Wie das Schloss gegen das Ende des XVH. Jahr-

hunderts, also nicht sehr lauge nach seiner Erbauung

aussah, ist aus Vischer's Topographie von Steiermark

recht bequem zu ersehen. Im Jahre 18(55 wurde es

restaurirt. Vorerst wurden die mächtigen, mit Rohziegel-

bau verkleideten Bollwerke g e w e i s s t und mit Eckqua-

dern von dunkelgrauer Farbe verziert. Der Obertheil

des Walles aber , wo einst sehr vereinzelte Schiess-

scharten für grobes Geschütz und als Decke der Brust-

wehr zu finden waren, wurde mit einer fortlaufen-

den rot hau gestrichenen Zinnenreihe mit ausge-

zackten Schartenzeilen versehen. 1 )i<- eintachcn Schilder-

häuser machten rot heu Pfefferbüchsen Platz, diese

wurden mit Spalten von der Form eines Kochlöffels und mit
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Zinnen geschmückt, hinter denen niemand stehen kann.

Der grosse Uhrthurm. der sich aus der Mitte des Wohn-
trebäudes erhebt und iirspriuifilicheine bescheidene Kup-

pel trug, verlor diese, erhielt dagegen eine Erliiiliung von

ungefähr 3 Klaftern, an derselben vier rothe Pfefferbüch-

sen an den Ecken und rund herum den beliebten gros-

sen Zinnenkranz, einem plum]ien Rauchfange ähnlich.

Tiefer unten wurden — in einem Jiau des XVII. Jahr-

hunderts! — gothische Fenster angebracht. Der Wall

läuft nicht mehr, wie ursprünglich, um das ganze Ge-

bäude, sondern hat an einer Stelle einem Glashause

Platz genmcht, welches so friedlich von den ernsten

Bollwerken absticht, wie eine Bresche, welche man mit

einem Gläserkasten versto])ftc.

Die traurige Restauration von Trantenfels ist ein

fait accompli. Wem soll man die Schuld geben, dem
Bauherren oder dem Baumeister oder Maurermeister,

oder welche Titel diesen Urhebern oder Theilnehmern
der begangenen Sünde gebühren"? Erstercr hatte viel-

leicht den besten Willen, dem schadhaften Werke ein

freundliches Aussehen zuzuwenden. Dabei besass er

aber ganz gewiss keinen Begriff von dem, was eine styl-

gerechte Restauration heisst. Das hätte der Ausfüh-
rende verstehen müssen, oder war er durch die bittere

Noth gezwungen, einen Lieblingsplan des Besitzers

auszuführen? Wir wissen hierüber nichts, aber wir

müssen die Frage aufstellen: Ist denn wirklich das Da-

sein einer k. k. Centralcommission für die Er-

forschung und Erhaltung der Bau d e n k m a 1 e

,

ist die Existenz ihrer C o u s e r v a t o r e n und C o r r e s p o n-

denten in den Provinzen eine so total nnbeka nnte
Sache, dass in einem ähnlichen Falle weder der Bau-

herr noch der Baumeister sich an die gedachte Com-
mission oder eines ihrer Organe wendet, wo unmittel-

bar oder mittelljar guter Rath, und zwar unentgeltlich

zu hallen wäre, i

Dass man von der Existenz einer kleinen Schrift,

welche ich nur aus dem Grunde citire, weil mir in

diesem Fache keine bessere (weil eben überhaupt

keine andere) bekannt ist: „J. Sehe iger's Andeutun-

gen über Erhaltung und Herstellung alter Burgen und
Schlösser", Graz 1853, noch weniger zu wissen

scheine, als von jener der k. k. Central-Commission

und ihrer Organe, ist begreiflich. Soviel bleibt aber höchst

wahrscheinlich, dass Bauherr und Baumeister nach

einer Verwendung an die Central-Commission, den
Conservator, einen Correspondenten oder das erwähnte

Büchlein die arge Sünde am guten Geschmacke und an

einem ehrwürdigen Alterthum nicht begangen hätten! —
-/. iScIiecqer

k. k. C'-Uitervalor.

' Im vorliegenden Falle wäre in nächster Nälie eine in doppelter Kieh-
lung competeiite .\utori(ät. der k. k. Bezirksingenieur und Corrtspondent der
hohen Central-Commission, Johann Lieb ich, eben so tüchtig in seiner Sache
als durch seine Gelaillgkeit bekannt, zu ünden gewesen.

Notizen.

Die hoMen Steine in Cornwall.

(Mit 1 Holzschnitt.)

Diese Steine sind Granitslücke, in Form und Grösse
sehr verschieden und zwar hat bei einigen die Höhlung
eine Lichte von 26", bei anderen hinwieder nur 2— 3".

Sie steht aber nicht immer in der ;\ntte und manchmal
sogar an einer Ecke des Steines. Die grösste Zahl
dieser Denkmale befindet sich in der Nähe von Gräbern
oder Steinkreisen. Einer der merkwürdigsten dieser
Steine ist der sogenannte Men-au-tol oder das Teufels-
auge in dem Beziike von Madnm, der eine Feldwegs-
länge von dem Steincirkel von Doskcdnaii entfernt liegt.

Er ist 3' 6" hoch und 4' 3" breit; die Höhlung hat an
der einen Seite 2(J' und an der Rückseite 19" im Durch-
messer und befindet sieh nur einige Zoll über dcmP.odeii.
Der hohle Stein steht zwischen zwei Gianitbliicken,

von welchen jeder über 7' von ihm t iitfcint ist. Betrach-
tet man diese drei Steine in der Richtung von Westen
nach Usleu, so gewahrt mau, dass der eine nach links

und der andere nach rechts geneigt ist, was gewiss nicht

ganz ohne Bedeutung war.

Der grösste diirclilioiirte Stein in Cornwall befindet
sich im Bezirk von S. Constaiitin; er ist von dreiseitiger
Form, 8' 6" hoch, am Grunde S' ]]" breit und wird ge-
wöhnlich der „Tolven" genannt. Die Höhlung, die sich
beinahe in der Mitte des Steines bciiiidft, hat 17" im
Diirclimcsser. Ein Mann, der in dir Niilie des Tolven
grub, deckte (birt zufällig ein Gr.ili auf, in welchem

Bruchstücke von Töpferarbeiten im Kreise herumlagen

wovor er sich aber, als heidnischen (iegenständen, so

fürchtete, dass er das Grab schnell wieder zuwarf.

Es versteht .sich von seihst, dass es sehr schwer
sein dürfte, die Ursache zu entziffern, welcher diese
durchbohrten Steine ihre Entstehung verdanken; merk-
würdig aber bleibt , dass sie noch in neuester Zeit zu
einem abergläubischen Gebrauch dienen. Dieser Ge-
brauch besteht darin, dass man ein krankes oder schief-

gewacdisenes Kind , um es genesen oder gerade zu
machen, neunmal hin und ziuiiek durch diese Oll'nung

zieht und dann auf eiiicii llligel mil niedrigem lirasiegt,

wo es, mil einem Sixpence unter dem Kopfe, schlafen
muss.
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Kill äliiilicher Gelirancli findot iiiich bei rToIy Well
(dem lu'iliji;eii Briiiineii

i im Kirciispiel von St. Ciitliliert

Statt. Es betindet sieh niinilieh bei diesem Hrunnen eine

Höhle, welehe von zwei Felsen f;ebildct wird. Durch
diese Höhle werden die Kinder geschoben, um sie vor
dem \'erhext\verdon zu schützen.

Der durchbohrten Steine {;ibt es in r'(ini\v;iil ziem-
lich viele, sie mögen wohl einen sc])ulchr;ilen Zweck
gehabt haben, weshalb man auch glaubt, dass die klei-

neren Löcher, welche sich an mehreren derselben be-
finden, zum Anbinden der Opfer dienten, die entweder
dem Verstorbenen selbst oder der Gottheit des Todes
zur Sülinung geweiht wurden, worauf auch das hin-

deutet, dass der Deckelstein des Cromlechs zu Frevethy
ein 6" grosses gebohrtes Loch hat, welches zum Durcli-

fiihren der Riemen oder Stricke gedient haben ninchte,

mit denen das Upferpferd oder vielleicht auch der

Opfersklave angebunden war. Merkwürdig ist, dass

sich im librigen Wales l)i>lier noch keine solchen durch-

b(dirten Steine fanden, wiihrend sie in Britannien, Ir-

land und Schottland keineswegs zu den Seltenheiten

gehören, ja bei einem in England aufgefundenen sind

sogar drei Löcher nebeneinander durchgebohrt. Ein

.stein mit zwei Löchern betindet sich in .Schottland, zu

Onicli in Invcrness-shire, er wird gewöhnlich der ,,.Stein

der Kache"* genannt, und ein anderer auf der Insel

Arran gilt im Volksnmnde noch heute als jener Stein,

an welchem Fingal seine Dogge Bran anzubinden

jitlegteü— So wirkt der von Macpherson ,.erfundene''

Ossian noch lebendig fort, wiiiircnd sich die Gelehrten

die Köpfe zerbrechen, um den wahren Entstehuugsgrund

der an und fltr sich gewiss höchst interessanten durch-

»ohrteu Steine zu erforschen. y

Todcsanzeig'e.

Wenzel Jlerklas wurde am 29. September 1809 nach einer Lehrerstelle, die er denn auch unmittelbar

zu Prag geboren, wo sein Vater als Bürger ansässig nach abgelegter Lehranitsiiriifung für Geogra])liie und
war, legte daselbst seine Studien zurück und betrat, Geschichte am k. k. Gymnasium zu Leutschau erhielt,

nach absolvirtem Jus (1829— 1832) die praktische Hier befas.ste er sich in freien Stunden viel mit dem
juridische Laufbahn in der Kanzlei eines Prager Advo- Studium archäologischer Denkmale, hatte entschiedenen

cateu, bei dem er mehrere Jahre arbeitete, indess Einfluss bei allen kirchlichen Neu- und Herstellungs-

er auch (1835) seine Richteramtsprüfung bestand. Die Bauten der Zipscr Diöcese, ward Custos der Leut-

Art und Weise, wie dieser Advocat seine Geschäfte schauer Jacobi-Pfarrkirche, und wurde im Jahre 1858

betrieb, und die damaligen ungünstigen Verhältnisse zum Correspondenten der k. k. Central-Commission

überhaupt Hessen bei unserem jungen Juristen, dessen ernannt. „Die vorzüglichen literarischen und artistischen

Charakterzug ofiene Redlichkeit und ruhige Beschei- Leistungen des Herrn Wenzel Merklas, Gyninasial-

denheit war, eine immer mehr wachsende Abneigung lehrers zu Leutschau,-' heisst es in dem betreft'enden

gegen die gewählte Laufbahn aufkommen, so dass er Sitzungsprotocolle vom lU. August, „veranlassen die

diese zuletzt aufgab und sich ganz seiner Lieblings- k. k. Central-Commission , denselben in Anerkennung

beschäftigung, dem Zeichnen, zuwandte, wozu er schon seiner erfolgreichen Mitwirkung zu ihrem Corresponden-

iii frühester Jugend bedeutende Anlagen entwickelte: ten zu ernennen."

er Hess sich nun in die Prager Kunstschule als Zögling' Als er im Jahre 1861, wie viele seiner CoHegen,

immatriculiren und widmete sich mit grossem Eifer dem in Disponibilität versetzt, nach kurzem Verweilen in

Zcichuen und Kupferstechen. Mit Beginn der vierziger Prag, wo er dem Altstädter Gymnasium zugetheilt war,

Jahre besass er zu Prag eine Kunst-Kupferdruckerei, nach Troppau übersetzt wurde, bedauerte er stets am
in welcher unter seiner Leitung mehrere nicht uube- allermeisten, dass ihm diese Stadt und ihre Umgebung
deutende Werke verlegt wurden; in dieser Zeit erhielt für seine Lieblingsstudien gar keinen Stoff liefere. In

er (18-13) das Bürgerrecht von Prag und gcnoss aJIge- Troppau fand er nur einen alten Grabstein, dessen

meine Achtung, wie unter anderm der Umstand lieweist, . Beschreibung in den ,,Mittheilungen'* höchst bedeu-

dass er zum Hauptmann des bürgerlichen Infanterie- tungsvoll sein Schwanengesang in dieser Beziehung

Corps gewählt wurde, an dessen Gründung er den wurde. Voll von Hoffnungen und Arbeitsplänen, noch

thätigsten Antheil genommen hatte. im rüstigen Alter, erlag er gleichzeitig mit seiner gelieb-

Da jedoch Merk las gar keinen Sinn zum Ge- ten Gattin am 2. October d. J. der Cholera.

sehäftemachen hatte, sieh mehr mit Hterarischen Arbei-

ten als mit der materiellen Hebung seiner Druckerei

beschäftigte, konnte ihn auch diese eingeschlagene Die von dem verstorbenen Correspondenten Wen-

Lebensrichtung nicht lange freuen, und er trachtete bei zel :Merklas in den Publicationen der k. k. Central-

Gelegenheit der Keorgauisirung unserer Gymnasien Comniission erschienenen Aufsätze sind folgende:

Die katholische Pfarrkirche St. Jacob zu Leutschau in Ungarn Mitth. HI, S. 41 u. tU

Die Mariencapelle zu Donnersmark in Ungarn n N,-1<-1

Die mittelalterlichen Kunstwerke der Jacobskirche in Leutschau - ^. .. 2(i

Die Meister alter Altäre in der Zips r ^ 1- • <

'
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Die Zipser Kathedralkirche bei Kirchdrauf in Ungarn Mittli. VI,

Die "Wandgemälde der St. Jacobskirche in Leutschau .
„

Ein Wandgemälde der Zips „

Der alte Teppich in der St. Jacobskirche zu Leutschau „

Ein Grabstein der St. Georgscapelle in Leutschau , . „

Das Zipserhaus
,,

Die Maria Himmelfahrtskirche in Zattig „

Ein alter Grabstein zu Katharein bei Troppau „

L'UO

VII,
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